
Was tun, wenn alte Leuchtkörper nach  
Jahrzehnten den Geist aufgeben? In ihrem 
Restauratoren-Labor in New York reanimieren 
Reinhard Bek und Christine Frohnert Werke,  
die Elektrik oder Motoren in sich haben; wie die 
lampensatte »Neon Medusa« von Otto Piene 

IM FOKUS DER FORSCHUNG

RETTER FÜR  
KAPUTTE KUNST

Moderne Kunstwerke leuchten, bewegen sich,  
senden Botschaften aus Lautsprechern und Monitoren. 

Ihre Materialien rosten, rotten, implodieren.  
Sie dennoch möglichst lange am Leben zu erhalten,  

fordert von Restauratoren kreatives Genie
VON MARTINA KELLER [TEXT] UND RICHARD BARNES [FOTOS]
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V iele Jahre stand „Heart 
Beats Dust“ von Jean Dupuy 
in einem Keller am Broad
way, reglos und stumm. Im 
Ruhezustand sieht man es 

dem mannshohen, zum Teil verglasten 
Kasten nicht an, dass er dafür gemacht  
ist, menschliche Herzschläge in Farb
staubstürme zu übersetzen. Das techni
sche Gerät dafür ist hinter einer Abde
ckung verborgen: Verstärker, Kabel, dazu 
ein Lautsprecher im Boden des Kastens, 
mit einer Gummimembran bespannt. Auf 
dieser Membran sind rote Pigmentpar
tikel verteilt, so leicht, dass schon eine 
winzige Erschütterung sie emporschleu
dern kann. Ein Kunstwerk im Wartestand, 
fast 50 Jahre alt, selten nur gezeigt.

Jetzt aber kommt für Stunden Bewe
gung in den KunstdepotKeller. Für einen 
Funktionstest werden Kabel ausgerollt, 
Stecker in Steckdosen gesteckt, wird ein 
Stethoskop am Verstärker angeschlossen 
und an jener Frau, die den Test leitet. Ein 
kräftiges Pochen ertönt – und zwischen 
Kisten, Regalen und Heizungsrohren ent
faltet sich ein poetisches Bild hinter dem 
Glas: eine Skulptur aus rotem Pigment
staub, schwebend im Kegel einer Licht
quelle, aufgewirbelt vom Herzschlag der 
Frau, die dieses Werk wieder zum Leben 
erweckt. Christine Frohnert, Jahrgang 
1968, ist Restauratorin, spezialisiert auf 
Art with a Plug – Kunst mit einem Stecker. 

Es ist bekannt: Seit dem 20. Jahrhun
dert lösen sich Künstler mehr und mehr 
von traditioneller Malerei und Bildhaue
rei. Sie wollen experimentieren, die Wirk
lichkeit verfremden, die Wahrnehmung 
irritieren – mit allem, was die Umgebung 
hergibt. Und so erheben sie Suppendosen 
zum Kunstobjekt, pressen Schrott zu 
Skulpturen, verarbeiten Wurst in Bildern, 
verwerten nahezu alle Industrieprodukte 
und Rohstoffe, bauen Kuhgedärm, Dung 
und Abfall in ihre Installationen ein. 

Und schaffen damit ein Problem für 
Museen und Sammler: Denn diese Kunst 
altert schnell. Sie rostet, gammelt, ver
blasst, versprödet, zersetzt sich, wird von 
Insekten gefressen, gibt den Geist auf, 
wenn die elektronischen Komponenten 
streiken. Und während etwa Ägyptisch
blau von Wandmalereien in Pharaonen
gräbern oft Tausende von Jahren seine 
Farbkraft erhält, sind synthetische Kunst 

und Farbstoffe manchmal überraschend 
kurzlebig. Was diejenigen, die solche 
Kunst vor dem Tod bewahren wollen, vor 
neue Aufgaben stellt. Sie haben sich mit 
der „Tribologie“, der Wissenschaft vom 
Verschleiß, zu befassen. Sie müssen Pro
blemfällen mit HightechVerfahren wie 
Röntgenfluoreszenz oder Atomabsorp
tionsspektroskopie zu Leibe rücken. Im
merhin: So kennen sie manches Kunst
werk schließlich besser als der Mensch, 
der es in die Welt gesetzt hat.

Universitäten in der Schweiz und in 
Deutschland gehörten zu den ersten, die 
Studiengänge für die Restaurierung mo
derner Werke anboten. Kein Zufall, dass 
man in der Weltkunstmetropole New York 
inzwischen auffällig oft auf deutsche Na
men stößt.

C hristine Frohnert betreibt mit ih
rem Kollegen Reinhard Bek in 
Harlem das erste Studio in den 

USA, das sich dem Erhalt elektrischer  
und elektronischer Kunstwerke widmet. 
„Heart Beats Dust“ lernte sie kennen, als 
die Eigentümerin, die EmilyHarveyStif
tung, die sichtbar gemachten Herzschläge 
2007 in ihrer New Yorker Galerie ausstel
len wollte. Aber nichts regte sich mehr im 
Kasten. Und der Kurator der Ausstellung 
war unsicher. Sollte er alle ursprünglichen 
Komponenten gegen brandneue austau

Joanna Phillips ist im New Yorker 
Guggenheim-Museum Fachfrau für den 
Erhalt von Medienkunst. Sorgenkinder 
sind etwa 16-mm-Filme, deren Herstel-
lung international eingestellt wird

Durch raffinierte Manipulationen der 
Bildröhre schuf Nam June Paik die »TV 

Crown 1«, die auf dem Schirm tanzt. Um 
das Original (r.) zu schonen, hat Phillips 

die Videokunst-Krone nachbauen lassen

 
IHRE ARBEIT IST 
DER STÄNDIGE 
KAMPF GEGEN  
VERSCHLEISS
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Irgendwo in Manhattan, ziemlich  
hoch oben, ist Phillips’ Reich. Das von 
der Restauratorin gegründete »Media 
Art Conservation Lab« war das erste 
seiner Art in einem US-Museum



schen, wie ein Ingenieur geraten hatte? 
Technisch hätte das vielleicht funktioniert –  
doch die Arbeit hätte „ihre Verankerung 
in der Zeit verloren“, wie Frohnert sagt, 
den materiellen Bezug zum Umfeld der 
Entstehung. Sie beschloss, erst einmal zu 
analysieren, wie das Werk gebaut war. 

Zu Beginn stand sie einigermaßen 
ratlos vor einer Kiste mit Komponenten, 
ohne Anleitung, was wie zusammenge
hörte. Weshalb hatte der Herzschlag des 
Betrachters, weitergeleitet über das Ste
thoskop, die Lautsprechermembran in 

Schwingungen versetzen können, und war
um tat er es nicht mehr? Frohnert forschte 
erfolglos in Archiven nach Beschreibun
gen von „Heart Beats Dust“. Sie kontak
tierte den Schöpfer Jean Dupuy, der sich 
aber an Einzelheiten nicht mehr erinnerte. 
Nach wochenlanger Recherche fand sie 
schließlich heraus: Es fehlte ein Vorver
stärker für das Stethoskop, der den Herz
schlag verstärkte. Frohnert besorgte das 
historische Gerät über eine Internetauk
tion – und entdeckte zwei Monate später 
in einem Archiv ein Foto von Dupuy bei 
einer Vorführung von „Heart Beats Dust“. 
Er hielt ebenjenes Modell in den Händen.

D ie Jobbeschreibung für moderne 
Restauratoren könnte so ausse
hen: Ein bisschen sind sie Detek

tiv, ein bisschen Arzt, dazu Archivar, Che
miker, Ethiker, Forensiker, Handwerker, 

Materialforscher ... Und vor allem Kunst
historiker: Wer Werke erhalten will, muss 
verstehen, was deren Urheber im Sinn 
hatten, muss die Ausdrucksformen jen
seits von Pinsel, Farbe und Leinwand su
chen. Und muss Käufer trösten können, 
die glaubten, alle Kunst sei für die Ewig
keit gemacht ...

Christian Scheidemann, Jahrgang 
1952, ist einer der Bekanntesten der jun
gen Branche. Aus dem Fachmann für 
 Barock oder Renaissancebilder ist ein 
Kenner für exotische Materialien gewor
den, gegen deren Schwächeln sich in kei
nem Lehrbuch der Welt Rezepte finden. 
Ein  typisches Beispiel von Scheidemanns 
Schaffen? Da war jener Brocken Elefan
tendung, der aus Chris Ofilis Bild einer 
Jungfrau Maria gebröselt war. Scheide
mann kontaktierte den aus Nigeria stam
menden britischen Künstler, der für sein 
Werk mit dem Londoner Zoo zusammen
gearbeitet hatte. Ofili orderte Nachschub 
von Elefantendame Dilberta, und Schei
demann bekam den Dung per Post gelie
fert, um das Werk stilgerecht restaurieren 
zu können. 

Ein andermal sollte eine Kartoffel in 
einer Installation von Matthew Barney 
haltbar gemacht werden. Scheidemann 
fand heraus, wie man ihr durch Schockge
frieren die Flüssigkeit entziehen und das 
Volumen durch den Kunststoff Paraloid 
ersetzen konnte. Und als der Kaugummi 
in den Bildern von Dan Colen an Farbe 
verlor, empfahl Scheidemann, dem Le
bensmittelfarbstoff ein Pigment beizuge
ben, um ihn haltbarer zu machen.

I hr Arbeitsmaterial ist für viele zeit
genössische Künstler Bedeutungsträ
ger und Markenzeichen zugleich: Fett 

oder Filz bei Joseph Beuys, Wolle bei 
 Rosemarie Trockel, Seife bei der Bildhau
erin Janine Antoni. Und weil Künstler im 
Umgang mit neuen Materialien nirgend
wo kreativer seien als in den USA, wie 
Scheidemann findet, verlegte auch er sein 
Studio vor zwölf Jahren von Hamburg 
nach New York. Acht Restauratorinnen 
beschäftigt er mittlerweile, fast alle in 
Bern oder Köln ausgebildet. 2012 zog das 
Team in ein 400QuadratmeterStudio 
im New Yorker Galerienviertel Chelsea. 
Lichte Räume gruppieren sich um eine 
großzügige Teeküche, wo der Chef am 

 
AM ANFANG 
STEHT OFT EINE 
WOCHENLANGE 
RECHERCHE

Gestern Hightech, heute veraltet.  
Um Objekte mit Röhrenbildschirmen 

reparieren zu können, setzen Museen 
auf Spezialtalente wie Chi Tien Lui.  

Der gebürtige Taiwanese war schon  
als Kind Elektronik-Bastler. Nun  

lebt und arbeitet er für die Kunst

Mister Lui liebt Gerätschaften, die im 
Handel längst ausgemustert sind. Einige 
seiner Bildschirme hat er aus dem New 
Yorker Palladium-Nachtclub gerettet. 
Andere Bauteile stammen aus China, wo 
Lui brauchbaren Elektroschrott aufkauft

0 3 | 2 0 14  GEO 57 



Kopf und Rumpf des »Tomato Man« von 
Paul McCarthy sind getrennt. Christine 
Fröhner im Studio Christian Scheide-
mann puzzelt an der Wiedervereinigung 0 3 | 2 0 14  GEO 59 



Ende des Arbeitstages schon mal Cham
pagner kredenzt. 

Dass Scheidemann ursprünglich Arzt 
werden wollte, merkt man seinem fast kli
nisch aufgeräumten Reich noch an. Ein 
Beistellwagen mit winzigen Instrumenten 
stammt aus einer Zahnarztpraxis, diverse 
Töpfe und Tiegel sind in einem Apothe
kenschrank untergebracht – Zaubermittel, 
die reinigen, fixieren, polstern, sprühkle
ben können. An den Wänden lehnen die 
zu behandelnden Werke: eine Wolke aus 
Tausenden Nägeln von Günther Uecker, 
ein Bild aus konzentrischen Kreisen in 
Gelb und Gold von Ugo Rondinone, ein 
Siebdruck von Kelley Walker mit weißer, 
dunkler und Milchschokolade auf einem 
Farbausdruck auf Leinwand. 

Doch Bewahrung steht für Scheide
mann nur dann an oberster Stelle, wenn 
sie der Intention des Künstlers entspricht. 
Nie würde er beispielsweise aktiv die Ver
fallsprozesse in einem Stillleben aus Scho
kolade, Käse oder Wurst des Schweizers 
Dieter Roth unterbinden. Zufall und Ver
änderung gehören zum Werk eines Künst
lers wie Roth, der Motten, Würmer und 
Brotkäfer einmal als „seine Assistenten“ 
bezeichnete. Als das Baseler Museum für 
Gegenwartskunst fragte, ob eine durch 
Mäusefraß beschädigte Arbeit restauriert 
werden solle, beschied er trocken: „Die 
Gegenstände ... welche aus Schokolade  
u. Ä. sind, dürfen (oder sollen) zergehen, 
vergehen, zerfallen; abgefressen, abge
brochen, zerschnitten, verkratzt“ werden. 

„Falsch verstandene Restaurierung 
kann zu einem Totalschaden führen“, sagt 
Scheidemann. Allenfalls verlangsamen 
dürfe man den Verfall in Werken wie dem 
von Roth, indem man etwa die klimati
schen Bedingungen im Umfeld ändere. 

Die meisten Werke kommen vor 
 einem Verkauf zu Scheidemann, um „in 
einen gepflegten Zustand gebracht zu 
werden“. Aber eine Arbeit aufhübschen? 
Altersspuren verwischen? Das wäre gegen 
die Berufsethik, sagt der Restaurator: 
„Wir müssen den Besitzern klarmachen, 
dass wir Schäden nur vermindern, aber 
nicht völlig entfernen können.“ 

Der wohl größte Restaurierungs
skandal der neueren Zeit schärfte das Be
wusstsein der Berufsgruppe für Grenzen 
des Erlaubten. Das abstrakte Gemälde 
„Who is afraid of Red, Yellow and Blue 

III“ von Barnett Newman war 1986 von 
einem psychisch Kranken im Amsterda
mer Stedelijk Museum schwer beschädigt 
worden. Mit acht Messerschnitten hatte 
der Mann die großformatige rote Farbflä
che des Bildes in fast der gesamten Breite 
aufgeschlitzt. Der Amerikaner Daniel 
Goldreyer, mit der Restaurierung beauf
tragt, beschränkte sich nicht darauf, die 
beschädigten Stellen in der wieder zu
sammengefügten Leinwand vorsichtig zu 
retuschieren. Er malte die rote Farbfläche 

neu – mit einem Roller. „Barnett Newman 
hatte diese Farbfelder mit relativ kleinen 
Pinseln aufgebaut und so ein lebendiges 
Spiel von Pinselstrich und Farbe erschaf
fen“, sagt Scheidemann. „Diese Wirkung 
ist völlig abgetötet worden.“ 

Quasi auf dem Original hatte Gold
reyer eine Kopie geschaffen, der die ur
sprüngliche Qualität des Werks abging. 
Das durch die Tat schwer verletzte Ge
mälde war nun endgültig „tot“ – wenn
gleich es weiter ausgestellt wird. 

Ein Extremfall, und doch von grund
sätzlicher Bedeutung: Wo verläuft die 
Grenze zwischen Rettung und Zerstö
rung? In früheren Zeiten versuchten Res
tauratoren gern, den imaginären Urzu
stand wiederherzustellen, den ein Werk 
bei seiner Entstehung hatte. Doch oft 
spiegelte das Resultat nur die Mode ihrer 
Epoche. Heute gesteht man Werken eine 

Ein Kunstwerk schaut bei der Instand
setzung eines anderen zu: Das Frauen
porträt »She« von Chris Ofili trägt ein 
spezielles Amulett um den Hals: Von  
der Kette baumelt Elefantendung

Proben für den Dienst an der Avant
garde: Materialien wie Dung für Chris 

Ofili oder Kartoffeln für Matthew  
Barney haltbar zu machen, gehört  

zu den Spezialitäten im Studio 

 
ALLE SCHÄDEN 
TILGEN? DAS  
IST GEGEN DIE 
BERUFSETHIK
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Geschichte zu – ein Rembrandt ohne Pati-
na würde falsch wirken. Doch was bedeu-
tet die Gratwanderung des Restaurierens 
für Arbeiten mit Technikelementen? Muss 
ein Kunstwerk auf den Müll, wenn ein 
notwendiges Ersatzteil nicht mehr aufzu-
treiben ist, oder kann es in neuer Form 
auferstehen?

D iese Frage gehört zum Alltagsge-
schäft von Joanna Phillips. Die 
Restauratorin aus Berlin kam 

2008 als 34-Jährige über Zürich nach New 
York. Seither ist sie im Guggenheim- 

Museum zuständig für Medienkunst – als 
Kapazität für Film, Video, Audio, Dia oder 
Computer. Mit zwei Kollegen veröffent-
lichte sie kürzlich das „Kompendium der 
Bildstörungen beim analogen Video“, ei-
nen Ratgeber, der Ursachen von Schäden 
und fachgerechte Therapie beschreibt.

Ihr Arbeitsplatz liegt im sechsten 
Stock eines Lagerhauses, dessen Stahltür 
kein Schild trägt und dessen Anschrift  
aus Sicherheitsgründen geheim gehalten 
wird, weil auch das Depot des Guggen-
heim-Museums an diesem Ort unterge-
bracht ist. Hier in Manhattan hat Phillips 
das erste „Media Art Conservation Lab“ 
eines Museums in den USA eingerichtet – 
es wurde zum Vorbild für andere Häuser. 
Kernstück des Labors ist ein Metallturm 
mit zwölf Regalen voller Abspielgeräte  
für alle möglichen Videoformate. An der 

Wand hängen Schraubenzieher, aufgeroll-
te Kabel, Zangen und Scheren. Doch die 
Haupttätigkeit der Chefin ist eher Kopf- 
als Handarbeit. Sie entwickelt Restaurie-
rungskonzepte, im ständigen Wettlauf mit 
der Zeit. Denn so rasch wie im Alltag das 
neueste Smartphone zum Auslaufmodell 
wird, veraltet auch die in Kunstwerke ein-
gebaute Elektronik. Phillips sorgt dafür, 
dass die Arbeiten dennoch nicht für im-
mer verloren gehen.

Eines ihrer Sorgenkinder ist das mit 
am häufigsten ausgeliehene Werk der 
Guggenheim-Sammlung. „Hotel Palen-
que“ von Robert Smithson ist eine Dia-
show; sie wird von einem Audiovortrag 
begleitet, den der amerikanische Künstler 
1972 in Utah vor Architekturstudenten 
hielt. Phillips hat das Werk im Media Lab 
aufgebaut und setzt es in Gang. Das Rau-
schen eines Projektors ist zu hören, auch 
das typische Geräusch des Bildtransports 
im Dia-Karussell. Auf der Leinwand er-
scheinen Bilder einer abrissreifen Hotel-
ruine, die Smithson in einer Gegend foto-
grafierte, die eigentlich für Maya-Ruinen 
berühmt ist. Dazu ertönt die lakonische 
Stimme des Künstlers, der im Stil eines 
Reiseleiters die Besonderheit der Archi-
tektur lobt: die kühne Gestaltung von 
Treppen, die in den Wolken verschwin-
den, von Fluren, die ins Nichts führen ...

„Ein wunderbares Werk“, sagt Phil-
lips. Doch es ist gleich mehrfach bedroht. 
2004 stellte Kodak die Produktion von 
Dia-Projektoren ein. Zwar kann man eine 
Diashow auch als Powerpoint-Präsenta-
tion zeigen, doch das wäre für Phillips ein 
Verlust. Denn noch kennen viele Men-
schen Diavorträge aus Familie, Schule 
oder Freizeit, die Geräusche, das spezielle 
Licht, das Flimmern. Erst wenn die Pro-
jektoren nur noch als nostalgisch empfun-
den würden, könne man nachdenken, das 
Werk in die neue Technik zu migrieren, 
wie Restauratoren sagen. 

Phillips hat einen Geräte-Pool zusam-
mengestellt, der es ermöglicht, „Hotel 
 Palenque“ und andere Arbeiten weiter auf 
Projektor-Basis zu zeigen. Bloß gibt es in 
New York keinen einzigen Techniker 
mehr, der sich an die Wartung herantraut. 
„Ich muss unsere Projektoren nach Wa-
shington schicken“, sagt sie. 

Noch dramatischer ist die Entwick-
lung beim Filmmaterial. Wenn „Hotel 

 
DIE ZENTRALE 
FRAGE DER  
MODERNE: WANN 
STIRBT KUNST?

Restauratoren sind so etwas wie die 
Ärzte des Kunstbetriebs. Und manches 
aus ihrem Instrumentarium stammt aus 
deren Arsenal: Bei der Feinarbeit sind 
Zahnarztbestecke und Einwegklingen  
für Chirurgen beliebt
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100 Schultafeln von Joseph Beuys, 
mit weißer und roter Kreide beschrie
ben, bemalt und nummeriert – das 
Werk „Richtkräfte für eine neue Ge
sellschaft“ gehört zu den Schätzen 
der Sammlung der Neuen National
galerie in Berlin. Seinen Ursprung 
hat es 1974 in London: Wochenlang 
hatte Beuys mit Besuchern V isionen 
zur Erneuerung der Gesellschaft 
 diskutiert und skizziert. Wenn die 
Arbeit an einer Tafel beendet war, 
warf er sie auf den Boden und er
munterte das Publikum, darauf her
umzuspazieren. Die Kreide fixierte 
Beuys selbst – mit Haarspray.

Anti-Aging-Kur vor Publikum 
1977 kaufte die Nationalgalerie die 
Installation. Beuys übernahm den 
Aufbau des TafelArrangements im 
Foyer (A). 2013 wird nach langem 
DepotAufenthalt eine Restaurie
rung nötig. Sie findet so statt, wie es 
sich Beuys wohl gewünscht hätte: 
Besucher können die Erneuerungs
phase im Hamburger Bahnhof, dem 
Museum der Gegenwart in Berlin, 
miterleben. Erstmals sind dabei 
auch Tafeln sichtbar, die sonst durch 
Übereinanderstapeln verdeckt sind. 
(B). Die Restauratoren haben zuvor 
jede einzelne fotografiert, kartiert 
und auf Schäden hin untersucht.

Feinstarbeit mit Watte und Pinsel 
Der Blick durchs Stereomikroskop 
zeigt der Restauratorin Eva Rieß die 
Stellen, wo sich Tafellack gelöst  
hat oder abgeplatzt ist. Fixieren tut 
not – per Wattestäbchen entfernt  
sie überschüssige Klebereste (C). 
Zum farbechten Eintönen der Rän
der dient industrieller „Standard
schmutz“ (D). Projektleiterin Caro
lin Bohlmann trägt ihn vorsichtig mit 
einem Ziegenhaarpinsel auf (E). 
Eine starke StreiflichtLampe verrät 
ihr auch kleinste Unebenheiten der 
Oberflächenstruktur (F). Nach sechs 
Monaten Arbeit sind die „Richtkräf
te“ konserviert – und nun im Rah
men der Ausstellung „Ausweitung 
der Kampfzone“ bis Ende 2014 in der 
Neuen Nationalgalerie zu sehen (G).

OFFENE WERKSTATT

BEUYS NEU  
IN ALTEM GLANZ

A

C

D E

F G

B
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Wo heute oft schon morgen ist: 
Chinas Metropolen.

Auch mit 
DVD erhältlich



 Palenque“ ausgestellt wird, bleichen die 
Dias innerhalb weniger Wochen aus und 
müssen regelmäßig durch Kopien ersetzt 
werden. Seit 2010 werden aber keine Dia-
duplikationsfilme mehr hergestellt, und 
auch die Zahl der Fotolabore, die Verviel-
fältigung anbieten, schmilzt dahin. Das 
Guggenheim-Museum ist deshalb dazu 
übergegangen, die Dias zu scannen und 
im Laserverfahren auszudrucken. Auch 
diese Technik, sagt Phillips, werde aber 
demnächst verschwinden; „wir wissen 
noch nicht, wie es dann weitergeht“.

Kopfschmerzen bereiten ihr auch 
jene Arbeiten, die auf Fernsehgeräten mit 
Kathodenstrahlröhren basieren. Das Gug-
genheim-Museum ist stolz, Werke des 
 Koreaners Nam June Paik zu besitzen, Be-
gründer und Star der Medien- und Video-
kunst. Als das Smithsonian American Art 
Museum 2012 in Washington anfragte, ob 
das Guggenheim sein Werk „TV Crown“ 
für eine Retrospektive acht Monate verlei-
hen könne, war Phillips alarmiert: „Das 
hält unser armes Werk nicht aus.“ Schon 
jetzt hat der Bildschirm ein eingebranntes 
Loch in der Phosphorschicht. Und diese 
Bildröhre ist nahezu unersetzlich, der 
Künstler selbst hatte sie umgebaut und 
mit Audiosignalen so manipuliert, dass 
auf dem Bildschirm eine bunte, rhyth-
misch tanzende Krone zu sehen ist. 

In Absprache mit Kollegen und Paiks 
Nachlassverwaltern beschloss Phillips, 
eine Ausstellungskopie der Arbeit anferti-
gen zu lassen. „Der Moment war gekom-
men, die Information zu extrahieren vom 
noch funktionierenden Werk.“

D er Mann für solche Aufgaben 
heißt Chi Tien Lui und ist derzeit 
noch eine Art Lebensversiche-

rung für Kunst, die auf Röhrentechnik ba-
siert. Zehn Museen in den USA arbeiten 
mit ihm zusammen. 

Als Lui in jungen Jahren in seinem 
Heimatland Taiwan Fernsehtechnik stu-
dierte, gab es dort noch gar kein Fernseh-
programm. Stationierte US-Soldaten 
schenkten Luis Schule ihre Geräte, weil 
sie sowieso nichts darauf sahen. Mit 19 
wanderte Lui in die USA aus und jobbte 
als Radioreparateur. 1968 gründete er 
eine Firma und arbeitete bald auch für 
 Videokünstler. Nun ist Lui 72. In zwei Kel-
lergeschossen seines Hauses stapeln sich 

die Schätze: elektronisches Gerät vergan-
gener Epochen. Von seiner letzten Reise 
nach China brachte er Bildröhren mit 
und, fast noch besser: Er entdeckte eine 
Fabrik, die noch Platinen herstellt. 

Der Gedanke, Lui könnte sich zur 
Ruhe setzen, ist für die Restauratoren  
ein Albtraum, nicht nur wegen seines 
Wissens um eine sterbende Technik. Lui 
bringt auch ein Empfinden für die Uner-
setzlichkeit von Unikaten mit. 

Zu Nam June Paik hatte der leiden-
schaftliche Elektroniker eine besondere 
Verbindung, jahrzehntelang half er ihm 
bei seinen Produktionen. Als ihn Joanna 
Phillips 2012 bat, „TV Crown“ nachzubil-
den, gelang es ihm, Paiks Bildröhren- 
Manipulationen nachzuvollziehen und an 
einem baugleichen Gerät zu wiederholen. 
Phillips dokumentierte sorgsam jeden 
Schritt und auch jeden Irrweg der Tech-
niker. Künftigen Restauratoren soll die 
Nachbildung leichterfallen. Allerdings 
werden sie mit einem neuen Problem zu 
kämpfen haben: „Selbst auf dem Second-
hand-Markt wird es in zehn Jahren wohl 
kaum mehr Röhrenbildschirme geben.“

T od gehört zum Leben – auch in der 
Kunst. Restauratoren wissen das 
am besten. Und mitunter werden 

sie schon in der Geburtsstunde eines 
Werks gebeten, dessen Ende zu beden-
ken. Christine Frohnert, die Retterin von 
„Heart Beats Dust“, war mit ihrem Part-
ner Reinhard Bek kürzlich in die Planung 
eines Auftragswerks einbezogen. Die Ins-
tallation mit dem Titel „Lunar Drift“ soll 
aus zwei Zeigern bestehen, die zu jeder 
Tageszeit die Position von Sonne und 
Mond angeben – dank Computer und ex-
trapolierter NASA-Messungen. Die Auf-
traggeber der Arbeit wollten nicht nur 
eine Empfehlung, welche Hard- und Soft-
ware und welche Materialien die mit dem 
Werk betrauten Künstler Rebecca Cum-
mins und Paul DeMarinis für „Lunar 
Drift“ am besten wählen sollten. Sie baten 
die Restauratoren auch um eine Einschät-
zung der voraussichtlichen Lebensdauer. 
Angesichts der anspruchsvollen Technik 
wären sie mit garantierten sieben Jahren 
zufrieden gewesen. Bek und Frohnert wa-
ren optimistischer: „Bei guter Pflege ge-
hen wir von 15 Jahren aus.“ 

2029 ist weit. Oder auch nicht. ///
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