Vortrag Programm, Light & Glass, Venedig September 26. – 29. 2019
Elena Agnini, Diplomierte Restauratorin - München
Restaurierung-Konservierung der fünf Glaslüster Murano, Venedig, 2. Viertel 18. Jh.
München, im Schloss Nymphenburg – Amalienburg

Der Kronleuchter im Fasanenzimmer ist einer von fünf prächtigen Kronleuchtern in der Amalienburg,
einem kleinen Lustschloss und Jagdschloss, im Park des Schlosses Nymphenburg. Die Amalienburg ist
eine der exquisitesten Kreationen im europäischen Rokoko-Stil. Die fünf Kronleuchter wurden im
zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts in Venedig (Murano) hergestellt. Der Kronleuchter im
Fasanenzimmer bestehet aus 132 Glasteilen und ist bis auf wenige Fehlstellen vollständig erhalten. Er
hat 12 Glaskerzenarme im untersten Stock. Es ist ein sogenanntes Kristallglas, ein weißes,
lichtdurchlässiges Glas mit nur wenigen kleinen Lufteinschlüssen, das im halbgeschmolzenen Zustand
leicht verformbar ist. Einige runde Teile der Montagestange wurden mundgeblasen und geformt, alle
übrigen Teile wurden aus der Schmelze herausgezogen, weich geformt oder geschnitten. Daher gleicht
kein Teil dem anderen.
Dieser Bericht enthält eine detaillierte Objekt- und Zustandsbeschreibung sowie Restaurierungsmaßnahmen und einige Informationen zur sogenannten Glaskrankheit. Die vollständige Demontage
und Konservierung aller Teile erfolgte 1998 und teilweise auch in den Jahren 2018-2019. Die
Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten wurden von der Bayerischen Staatsverwaltung für
Schlösser, Gärten und Seen sowie dem Landesbaubüro in München in Auftrag gegeben.

Käthe Klappenbach, Autorin, Rechercherin, Potsdam D
Der venezianische Glaskronleuchter in Quellen und Abbildungen
seit Ende des 17. Jahrhunderts
Nach wie vor ist eine systematische Erforschung der Entstehung und
Entwicklung der venezianischen Glaskronleuchter vom Ende des 17. und
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Desiderat.
Aus diesem Grund soll mit diesem Vortrag zum wiederholten Mal deutlich
gemacht werden, wie wichtig dieser Forschungsgegenstand ist, denn nur
einige gesicherte Original-Kronleuchter sind bisher bekannt. Sie werden

ebenso wie die wenigen bisher entdeckten schriftlichen Quellen vom Ende des 17. und aus dem 18.
Jahrhundert vorgestellt. Darstellungen auf Gemälden und Graphik aus der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts künden von der einstigen Menge an Glaskronleuchtern, die in Murano hergestellt wurde
und zeigen ihr Aussehen in dieser Zeit.
Im Vortrag wird an Hand aller dieser Quellen der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt sowie die These
vorgestellt, dass die ersten von venezianischen Glasmachern gefertigten Glasarmkronleuchter schon
Ende des 17. Jahrhunderts in Glashütten in Kursachsen und Dessau-Anhalt entstanden sind.

Olivier Lagarde, Kronleuchter Restaurator,
Asnières-sur-Seine, Frankreich
Die Kronleuchter von Versailles; Forschung,
Erhaltung und Neuelektrifizierung
Das Kronleuchterprojekt in Versailles umfasste die
Untersuchung, Restaurierung und Neuverkabelung von
Leuchten in der Schlosssammlung, die zuvor in den
1960er Jahren restauriert wurden. Mehrere Faktoren
spielten eine Rolle bei der Ermöglichung dieser Arbeit:
neue EU-Gesetze zur Regelung des Energieverbrauchs,
die Überalterung der derzeit verwendeten Glühlampen und die finanzielle Unterstützung durch die
Swarovski Kristallfirma. 2009 näherte sich Swarovski dem Palast mit einem speziellen LEDBeleuchtungssystem-Prototyp in der Hoffnung, ihn „Versailles“ nennen zu können. Nach Diskussionen
und Änderungen wurde die Kerze mit dem Vorbehalt angenommen, dass Mittel für die
Wiederherstellung und Neuverkabelung der für die Aufnahme der neuen Kerzen ausgewählten Lichter
bereitgestellt werden. Um die Swarovski-Kerzen zu montieren und die elektrische Verkabelung zu
modernisieren, würden Leuchten ausgebaut, was die perfekte Gelegenheit darstellt, die Sammlung
wiederherzustellen und zu studieren. Beleuchtungskörper wurden von Anfang an als dekorativ und
funktional angesehen. In jedem Fall beeinflussen sie unbestreitbar das Ambiente eines Raums.

Bettina Levin, Forscherin, Sehmatal, Sehma D
Lampenperlfransen aus Venedig
Der Vortrag beschäftigt sich mit der Lampenperlfransen-Herstellung in
Venedig und Umgebung, die ihren Höhepunkt in dem 1920er Jahren hatte.
Neben dem sächsischen und böhmischen Erzgebirge war auch Venedig ein
Zentrum der Fertigung solcher Lampenbehänge aus Perlen. Hierbei wird vor
allem auf die 1902 gegründete Firma G. Grilli eingegangen, von der sich eine
umfangreiche Sammlung an Musterkarten und eine Firmenschrift mit
Fotoaufnahmen erhalten hat, die eindrucksvoll Arbeitsbedingungen und
Herstellungstechniken
dokumentieren.
Neben
Fransen
für
die
Beleuchtungsindustrie wurden in dieser und weiteren Firmen auch Bijouterie,
Perltaschen und Grabkränze gefertigt.
Der wichtigste Hersteller der für diese Erzeugnisse verwendeten Glasperlen war die "Società Veneziana
per l'Industria delle Conterie", deren Geschichte in diesem Vortrag ebenfalls kurz Erwähnung finden
soll.

Peter Rath, Wien
„Frühe elektrische Kronleuchter von 1885 für das Neue Wiener
Rathaus“
Mit dem Bauboom nach dem Fall der Stadtbefestigung 1864, setzte in Wien
eine neugotische, venezianische Mode ein.
Nach der Wiener Weltausstellung von 1873 und der Internationalen
Elektrizitätsausstellung von 1883 war Wien ein Pionier in der Entwicklung
der Elektrizität.
Das kaiserliche Hofschloss wurde bereits von Lobmeyr beleuchtet, als der
Architekt des Rathauses, Friedrich v. Schmidt, das neue Rathaus im „venezianisch-gotischen“ Stil
errichtete. Die Kronleuchter, die heute noch im Büro des Oberbürgermeisters hängen, sind mit hohlen
Glastropfen und Kugeln aus Böhmen verziert, die nach Murano-Techniken mit farbigen,
eingeklemmten Glasfäden hergestellt wurden. Sie waren die ersten, die die neuen EdisonSchraubfassungen E-27 und später auch die ersten elektrischen Kerzenfassungen und Lampen mit E14-Gewinde verwendeten. Rath verdeutlicht die Bedeutung Österreichs im Zusammenhang mit der
Verbreitung von venezianischem Glas und Glasleuchtern.

Ingrid Stricker
„Die Venezianischen Lüster in Bayerischen Schlössern“.
Die Bauweise Venezianischer Lüster stellt spezifische Anforderungen an die
Restaurierung. Ein statisches Problem sind tragende Holzteile, die durch
Schwund, Alterung oder unsachgemäße Eingriffe nicht mehr funktionsfähig
sind. Lockere Glasformen können abstürzen. Sie müssen aus
konservatorischen Gründen absturzsicher eingebaut werden. Die
sogenannte „Glaskrankheit“ speziell an Venezianischen Gläsern führt zu
Craquelé und unvorhersehbaren Brüchen, die beim Herabfallen Personen
gefährden können. In Reihung zusammengesetzte Hohlgläser sind meist
nicht staubdicht verbaut. Mit der Zeit lagert sich ein grauer Film im
Inneren an, der mit Veränderungen des Glases verwechselt werden kann.
Zu Beschädigungen führt oft Unachtsamkeit beim Hantieren mit Leitern
oder Gerüsten. Insbesondere untere Glaselemente oder Bas de Lustres sind gefährdet.
Auch bei sogenannter Pflege entstehen an ausladenden Glasarmen oder Hohlgläsern Splitterbrüche.
Oft werden die Glassplitter entsorgt und es entstehen mit der Zeit zahlreiche Lücken im Lüster. Die
formgenaue Nachfertigung der an der Glasmacherpfeife zu fertigenden Einzelgläser stellt auch an die
Glaskünstler besondere Anforderungen.

Jaroslav Svacha + Alžběta Sůvová, TGK Glass CZ
„Böhmisches und Muranoglas durch die Augen des
Glasschmelztechnikers.”
In der Präsentation werden die Hauptunterschiede in der chemischen
Struktur des in Murano und Böhmen gegossenen traditionellen Glases
herausgestellt. Der Autor wird versuchen, diese chemischen Unterschiede zu
beschreiben, damit sie für die breite Öffentlichkeit verständlich sind. Wir
möchten den Hörer nicht mit chemischen Formeln und Namen überwältigen.
Stattdessen möchten wir erklären, was jedes Oxid symbolisiert und welche
Einflüsse es auf die Glaszusammensetzung hat.
Das Hauptziel dieser Vorlesung ist es, die Begriffe „lang“ und „kurzes Glas“
zu verstehen und hoffen, dass unsere Zuhörer noch mehr Wissen über die
Glasherstellung erlangen.

Tereza Šváchová, Architektin, Prag
„170 Jahre Elias Palme“
2019 jährt sich zum 170. Mal die Gründung der
Kronleuchterfirma Elias Palme in Kamenický Šenov
(Steinschönau).
Die Bedeutung dieses Unternehmens war weitgehend
international. Es wurden Kronleuchter für
prestigeträchtige Gebäude in Mailand, Sydney, New
York und anderswo hergestellt. Kamenický Šenov wurde dank der charakteristischen, reich
verzierten Häuser der örtlichen Geschäftsleute als "kleines Paris" bezeichnet. Die Glashütte
und die damit verbundenen anderen Betriebe gehörten naturgemäß zur Ortsfarbe der
gesamten Glasregion von Neuwelt (heutiger Stadtteil von Harrachov) bis Kamenický Šenov.
Zahlreiche Kronleuchter, die bis heute weltweit Hallen schmücken, sind nicht die einzigen
Relikte dieser berühmten Firma. Der Hauptsitz und das Produktionswerk in Kamenický
Šenov, Eliáška genannt, ragen noch heute als Erinnerung an vergangene Epochen über die
Stadt. Leider lassen die Überreste der noch unversehrten Bauwerke und tragenden Mauern
heute nur noch die Großzügigkeit ihrer Größe und die Opulenz ihrer Verzierungen erahnen.
Was für eine Geburtstagsfeier wäre das ohne Geschenke? Wir haben eine mobile App erstellt,
die sowohl bei Google Play als auch im App Store unter dem Namen „Eliaska“ zu finden ist.
Die App zeigt auch den Einsatz neuer Technologien der virtuellen und erweiterten Realität
nicht nur für die Unterhaltungsindustrie, sondern auch für die historische Forschung.

Caterina Tognon, Galleristin, Venedig
«Venetianische Kronleuchter, eine kurze Geschichte»

Alante Valtaite-Gagac, Forscher, Vilnius LVA
Virtueller Katalog historischer Kronleuchter in Litauen: Venezianische
Leuchten und andere seltene Fälle
Die Idee, einen virtuellen Katalog historischer Kronleuchter zu erstellen,
entstand aufgrund der zunehmenden Digitalisierung des kulturellen
Erbes. Offenes, leicht zugängliches wissenschaftliches Material kann den
Umfang der Forschung und die durchschnittlich bessere Kenntnis unserer
Vergangenheit beeinflussen. Mit der Finanzierung des Litauischen
Kulturrates wurde die erste Phase meines Katalogs, bestehend aus dem
Bezirk Vilnius, 2018 abgeschlossen. Die zweite Phase, bestehend aus dem
Bezirk Kaunas, wird 2019 fortgesetzt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil
des gemeinsamen europäischen Erbes. Während des Vortrags wird Alante Valtaite-Gagac
über überlebende und verlorene venezianische Kronleuchter aus dem 19. und 20. Jahrhundert
sprechen und eine neue englische Version des virtuellen Katalogs historischer Kronleuchter in
Litauen vorstellen.
Rob van Beek, Architekt, RO Architecten NL
"Ein neues Leben für einen venezianischen Kronleuchter aus
dem 19. Jahrhundert"
Der königliche Palast „Huis ten Bosch“ aus dem 17. Jahrhundert in
Den Haag wurde in den letzten drei Jahren renoviert. Im Januar
dieses Jahres zogen der König und seine Familie ein.
Einer der Konferenzräume im Palast wurde vor der Restaurierung von
einem venezianischen Kronleuchter aus dem 19. Jahrhundert
beleuchtet. Dieser Kronleuchter befand sich über dem Konferenztisch
und war zu Beginn des letzten Jahrhunderts teilweise mit
elektrischem Licht ausgestattet. Das Lichtniveau auf dem Tisch war jedoch unzureichend.
Nach der Restaurierung des Palastes und des Kronleuchters musste dieses Problem gelöst werden, das
Lichtniveau sollte ein bestimmtes gewünschtes Niveau haben. Dafür gab es drei Möglichkeiten. Eine
bestand darin, durch die Installation zusätzlicher Leuchten im Raum zusätzliches Licht auf den Tisch
zu bringen, die zweite bestand darin, den gesamten Kronleuchter durch eine lichteffizientere
(moderne) Leuchte zu ersetzen, und die dritte versuchte, der Leuchte effiziente Lichtquellen
hinzuzufügen Original Kronleuchter. Wir haben die erste Option ausprobiert, aber keinen akzeptablen
Weg gefunden. Wir haben die zweite Option fallen gelassen, weil wir dachten, dass dieser Kronleuchter
zu diesem Raum gehört, und uns auf die dritte Option konzentriert.
Dürfen wir wertvolle historische Kronleuchter umbauen? Sollten wir sie nicht so weit wie möglich in
ihrem ursprünglichen Zustand halten? Wenn wir in diesem Fall diese Fragen mit "Ja" beantwortet
hätten, hätte dies zur Folge gehabt, dass der Kronleuchter aus dem Raum entfernt und in ein Depot
gesperrt worden wäre, das für alle außer Sichtweite war.
In diesem Vortrag geht es um den Prozess, den wir während der Restaurierung und Modifikation des
Kronleuchters durchlaufen haben, und erklärt, warum das Ergebnis so ist, wie es ist.

