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Im Namen des IIC-Rates und der Redner dieses abendlichen Dialogs möchte ich Ihnen für 
Ihr Kommen ins Sainsbury Theatre der National Gallery of Art danken und Sie zur ersten 
Veranstaltung der jüngsten Initiative des IIC, den Dialogen für das neue Jahrhundert, 
willkommen heißen. Ich werde mich sehr kurz halten, denn was wir heute Abend eigentlich 
wollen, ist, diese sechs Experten in der Diskussion und Debatte zu einem außerordentlich 
wichtigen Themenfeld zu Wort kommen zu lassen, nämlich die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das kulturelle Erbe. Zuvor ist es jedoch von Bedeutung, zu definieren, 
was der Zweck dieser neuen IIC-Initiative „Dialoge für das neue Jahrhundert“ ist und worin 
das Ziel dieser konkreten Veranstaltung heute Abend besteht. Die „Dialoge für das neue 
Jahrhundert“ wurden ins Leben gerufen, um das Bewusstsein zu schärfen und 
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Diskussionen anzuregen, die sich gezielt mit den Fragen und Anliegen unserer Zeit 
befassen, die auch Einfluss auf die Bewahrung unseres kulturellen Erbes haben, von 
diesem aber auch umgekehrt beeinflusst werden.  
 
Genau diesem Zweck dient diese erste Gesprächsrunde. Sie geht speziell auf den 
Klimawandel und auf die Auswirkungen des sich verändernden Klimas auf die musealen 
Sammlungen ein.  
 
Dieser Dialog und seine Ergebnisse werden den Rahmen unseres ursprünglichen 
Vorhabens wohl sprengen, und deshalb sollte ich auch erklären, warum sich der Titel auf 
die musealen Sammlungen beschränkt, obwohl wir uns natürlich der Tatsache bewusst 
sind, dass sich der Klimawandel auf alle Aspekte des kulturellen Erbes auswirkt. Der 
relativ bescheidene Umfang an veröffentlichten Arbeiten und Forschungen über die 
Auswirkungen der Klimaveränderung auf das kulturelle Erbe konzentriert sich auf bebaute 
Gebiete, Standorte und die natürliche Umgebung. Arbeiten zur direkten Beziehung 
zwischen Klimawandel und musealen Sammlungen sind so gut wie gar nicht vorhanden. 
Diese Gesprächsrunde soll daher eine sehr konkrete und wichtige Wissens- und 
Bewusstseinslücke füllen. Das IIC möchte den Dialog in Gang setzen und ihn sogleich zur 
weiteren Entwicklung an Expertinnen und Experten weiterreichen.  
 
Stellen Sie sich bitte ein Spektrum vor. An einem Ende finden Sie informierte und 
aufgeklärte Menschen, die wissen, worin die Herausforderungen bestehen, und die 
bestrebt sind, Lösungsansätze zu finden. Sechs von ihnen sind heute Abend hier, um ihr 
Fachwissen mit uns zu teilen. Am anderen Ende des Spektrums finden wir die 
Uninformierten, die Dickköpfigen und sogar jene, die skeptisch sind, ob es einen 
Klimawandel und entsprechende Folgen überhaupt gibt. Verstreut über das gesamte 
Spektrum, überraschenderweise jedoch vorwiegend auf der Seite der Uninformierten 
konzentriert, finden wir viele Konservierungs- und Museumsfachleute, die sich – wenn 
auch ohne eigenes Verschulden – der Herausforderungen, denen sich Museen 
unmittelbar gegenüber sehen, nach wie vor nicht bewusst sind. Sie meinen, dass ihre 
Sammlungen immerhin sicher hinter den dicken Wänden ihrer Museen verwahrt sind, 
wohlbehütet gegen jegliche klimabedingte Bedrohung. Sie fragen: „Was soll denn schon 
passieren?“ Und sie sagen: „Das Problem der Klimaveränderung ist so groß … was 
könnte denn ein einzelner Konservator wirklich dagegen unternehmen?“ Oder: „Ich weiß, 
dass Klimawandel und die Bewahrung natürlicher Ressourcen wichtige Themen sind, aber 
was hat das mit der Konservierung kulturellen Erbes und mit mir zu tun?“ 
 
Das erinnert mich an die Diskussionen vor einem Jahrzehnt rund um den Schutz von 
Sammlungen vor Schäden durch Erdbeben: „Ach, es ist in einem Museum. Keine Sorge.“ 
Wir haben im Bereich des Erdbebenschutzes große Fortschritte gemacht, und wir hoffen, 
im Bereich des Klimawandels sogar noch größere Fortschritte zu erzielen. Aber das alles 
ist nur durch Engagement und Unterstützung zu erreichen. 
 
In der Gesellschaft der Ahnungslosen und sogar der Skeptiker gibt es auch überraschend 
viele Geldgeber. Auf ihre Position hinzuweisen soll nicht als Kritik missverstanden werden. 
Es ist vielmehr eine Herausforderung. Es gibt zahlreiche neue Herausforderungen, denen 
sich professionelle Konservatoren in den nächsten Jahrzehnten stellen werden müssen. 
Die Anstrengungen zu deren Lösung werden nicht alle bequem in bisher übliche 
Finanzierungskategorien passen. Gefordert sind Kreativität und eine gewisse 
Risikobereitschaft, um die benötigte Unterstützung bieten zu können. Wir schaden uns 
selbst und dem Erbe, dessen Schutz und Bewahrung wir uns zur Aufgabe gemacht 
haben, wenn wir diesen Herausforderungen mit Gleichgültigkeit begegnen.  
 
Deshalb ist es umso wichtiger, jenen Anerkennung zu zollen, die diese allererste 
Gesprächsrunde so großzügig unterstützt haben:  
 
Der Samual Kress Foundation, die den Wert der Vortragenden und ihrer Themen 
erkannt hat; Suzanne Deal Booth und der Booth Heritage Foundation, die trotz 
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beträchtlicher Widrigkeiten beharrlich an die Realisierbarkeit dieses Abends geglaubt 
haben; Thomas Pritzker und den Hyatt Regency Hotels; Ich hatte den ersten Satz 
meiner Beschreibung der Gesprächsrunde noch gar nicht beendet, da hatte Tom mich 
schon unterbrochen, indem er die Wichtigkeit dieser Veranstaltung hervorhob und seine 
großzügige Unterstützung anbot; Julian Hills und der Ant Farm Design Group für deren 
außergewöhnlich kreativen Beitrag zum Programm und zur Visualisierung unseres 
Themas; der Foundation of the American Institute for Conservation (FAIC) für deren 
Unterstützung des IIC bei der Verwaltung der finanziellen Unterstützung aus den 
Vereinigten Staaten; und zu guter Letzt Ashok Roy und der National Gallery für die 
großzügige Bereitstellung dieses Veranstaltungsortes, des Sainsbury Theatre. 
 
Beginnen wir nun mit unserem Dialog – einem Dialog, der den Rahmen des Ihnen 
vorliegenden Programms und wohl auch den Zeitplan des heutigen Abends mit Sicherheit 
sprengen wird. Der Klimawandel betrifft uns. Suchen wir daher im Geist 
gemeinschaftlicher Stärke nach Lösungen, die dem kulturellen Erbe überall in unserer 
Welt nützlich sein und uns dabei helfen werden, unsere Verantwortung als Hüter 
überlieferter Sammlungen in einer sich verändernden Welt wahrzunehmen. 
 
Ich möchte nun unsere Moderatorin Sarah Staniforth herzlich begrüßen. Ihnen allen ist sie 
durch ihren unermüdlichen Einsatz auf genau diesem Gebiet bereits bestens bekannt.  
 
Sarah Staniforth 
Direktorin für historische Güter, The National Trust 

 
Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen, 
an einem meiner früheren Arbeitsplätze. Am heutigen Abend darf ich hier Ihre Moderatorin 
sein, und jene, die mich zu diesem Thema bereits gehört haben, wissen, dass man meine 
Haltung in diesen Fragen nicht als ausgesprochen „moderat“ bezeichnen kann. Man sagt 
mir sogar nach, dass ich diesbezüglich sehr leidenschaftlich werden kann. Heute Abend 
spiele ich jedoch nicht die Rolle einer Protagonistin, sondern sozusagen die einer 
Zeremonienmeisterin, und ich werde mich dementsprechend bemühen. Ich möchte 
sowohl unsere fünf hervorragenden Redner an diesem Abend vorstellen und auch Sie 
einladen, vom Publikum aus Ihren Beitrag zu leisten. Dieser Bitte um Ihre Beiträge möchte 
ich – da dieser Abend auch sehr kompetent von Susan Hughes verschriftlicht wird – die 
Bitte hinzufügen, dass Sie sich jeweils mit Namen und Bekanntgabe Ihrer Organisation 
vorstellen, sofern Sie im Namen einer solchen gekommen sind.  
 
Ohne weitere Umschweife möchte ich nun alle fünf Redner vorstellen, damit wir so viel 
Zeit wie möglich für die Diskussion zur Verfügung haben. Sehr anständig haben sie auch 
schon in jener Reihenfolge Platz genommen, in der sie jeweils zu Ihnen sprechen werden. 
Wir beginnen zu Ihrer Linken mit Professor Cristina Sabbioni. Sie ist Forschungsdirektorin 
am Institut für atmosphärische Wissenschaften und Klima in Italien und Koordinatorin des 
Arche-Noah-Projektes der Europäischen Kommission – ein trefflich gewählter Name, 
wenn ich das sagen darf; keine dieser unverständlichen Abkürzungen, sondern etwas mit 
echtem Sinnbezug zum Forschungsgegenstand. Zur Rechten Cristinas begrüße ich 
Professor May Cassar, die dem IIC als Mitglied des IIC-Rates bereits vertraut ist. Sie ist 
Direktorin des Centre for Sustainable Heritage am University College in London sowie 
Programmdirektorin für das neue AHRC (Arts and Humanities Research Council) und das 
EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) Wissenschafts- und 
Kulturerbeprogramm. 
 
In der Mitte begrüße ich James Reilly. Er hat den weiten Weg von Rochester, New York, 
zu uns auf sich genommen. James ist Direktor des Image Permanence Institute. Als 
zweiten Gast von rechts begrüße ich Michael C. Henry. Er ist leitender Ingenieur und 
Architekt bei Watson und Henry Associates in New Jersey in den USA. Da dieses 
Programm auch in Druckform erscheint, möchten wir natürlich Michael auch zu seiner 
Ernennung zum Außerordentlichen Professor für Architektur an der School of Design der 
University of Pennsylvania in Philadelphia herzlich gratulieren. Und schließlich begrüße 



 4 

ich in unserer hochkarätigen Runde sehr herzlich Sir Nicholas Serota, den Direktor der 
Tate Gallery hier in London. Ich würde sagen, er trägt die Verantwortung für eines der am 
meisten gefährdeten Museen in London, sofern die Prognosen, dass es bis 2030 in der 
Arktis kein Eis mehr geben wird, eintreffen werden.  

 
Vorträge 

 
Professor Cristina Sabbioni 
Forschungsdirektorin, Institut für atmosphärische Wissenschaften und Klima, CNR (Italien), 
und Koordinatorin des Arche-Noah-Projektes der Europäischen Kommission 

 
KLIMAWANDEL UND ERFORSCHUNG DES KULTURELLEN ERBES 

 
Zu Beginn dieser Gesprächsrunde über den Klimawandel müssen wir uns bewusst 
machen, dass das Thema Klimaveränderung derzeit enorme Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, sowohl auf politischer Ebene als auch auf Forschungsebene. Diese Aufmerksamkeit 
konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf Sektoren wie Umwelt, Industrie, Energie, 
Transport und Gesundheit. Bislang wurde eine Bedrohung des kulturellen Erbes, einer 
nicht erneuerbaren Ressource, die an künftige Generationen weitergereicht werden muss, 
nicht in Betracht gezogen. Das Arche-Noah-Projekt hat zum ersten Mal eine Synergie 
zwischen Klimawandel und der Erforschung des kulturellen Erbes hergestellt.  
 
 

 
 
Das Arche-Noah-Programm wurde aus den Mitteln des 6. Forschungsrahmenprogramms 
durch die Europäische Kommission finanziert. Das Projektkonsortium setzt sich aus zehn 
Partnern aus sieben EU-Mitgliedsstaaten zusammen, darunter zwei Universitäten, sechs 
öffentliche Forschungsorganisationen, ein Versicherungsunternehmen und ein 
mittelständischer Betrieb.  
 
Was wurde aber unternommen, um die Auswirkung künftiger Klimaschwankungen auf 
Kulturgüter unter freiem Himmel zu untersuchen? Zuerst einmal wurde eine Datenbank mit 
künftigen Klimavariablen erstellt, und zwar auf der Grundlage temperaturbezogener 
Parameter, einschließlich Temperaturbereich, wasserbezogene Parameter wie 
Niederschlagsmenge, relativer Luftfeuchtigkeitsbereich, mittlere relative Luftfeuchtigkeit, 
windbezogene Parameter wie Windgeschwindigkeit oder 
Windgeschwindigkeitsmessungen und verschmutzungsbezogene Parameter wie etwa 
SO2, Salpetersäure, Ozon und pH-Wert des Niederschlags. Die Ergebnisdaten des 
Hadley-General-Modells (HadCM3) wurden in Bezug auf drei unterschiedliche Perioden 
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verwendet – die jüngste Vergangenheit von 1961-1990, die nahe Zukunft von 2010-2039 
und die ferne Zukunft von 2070-2099. Für den 30-Jahres-Zeitraum von 2070-2099 wurde 
auch das regionale Hadley-Modell (HadRM3) angewandt. Die Ergebnisdaten für die 
Zukunft beruhen auf dem IPCC SRES-Szenario A2, einem gemäßigt positiven, 
optimistischen Szenario. Alle Ergebnisdaten konzentrieren sich ausschließlich auf das 
europäische Fenster.  
 
Es erfolgte eine Materialauswahl, darunter Naturstein, Metalle, Holz und Glas. Weiters 
wurde eine Reihe von Schadensfunktionen verwendet, um den Schaden an 
unterschiedlichen Materialien als Folge verschiedener Klimafaktoren quantifizieren zu 
können. Alle diese Daten und Funktionen wurden zur Erstellung von Karten verwendet. 
Auf diese Weise entstanden Durchschnittskarten für einen Zeitraum von 30 Jahren, die 
laut den unterschiedlichen Arten der Einwirkungen erstellt wurden. Ich werde Ihnen gleich 
einige Beispiele der Ergebnisse zeigen, die das Arche-Noah-Projekt hervorgebracht hat.  
 
Es wurden relative Luftfeuchtigkeitszyklen bis 75,5 % aufgezeichnet. Dadurch kommt es 
zur Bildung von Salzkristallen, genauer gesagt Natriumchloridkristallen, die zu 
Materialbeeinträchtigungen führen – und Sie kennen alle den Schaden, der auf diese 
Weise verursacht wird.  
 

 
Auf dieser Karte sehen Sie die Anzahl der Vorkommnisse pro Jahr in ferner Zukunft, also 
zwischen 2070 und 2099. Sie sehen auch das Muster der Anzahl der Ereignisse pro Jahr 
in ganz Europa, die mit dem von mir eben beschriebenen Verfahren prognostiziert 
werden.  
 
Es ist aber nicht nur wichtig, die Anzahl der Ereignisse pro Jahr zu kennen, sondern auch, 
wie sich die Salzkristallbildung in ferner Zukunft bezogen auf den Zeitraum 1961-1990 
ändern wird. Und auf dieser Karte können Sie sehen, wie sich die Veränderung abspielen 
wird. In einem Zeitraum von 100 Jahren wird in ganz Europa ein allgemeiner Anstieg der 
Anzahl an Zyklen pro Jahr zu verzeichnen sein. 
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Die Anhäufung von Biomasse auf Denkmälern lässt sich mit Hilfe einiger Funktionen 
berechnen, die mit der jährlichen Durchschnittstemperatur und dem Niederschlag 
verknüpft sind. Auch dies bezieht sich auf die ferne Zukunft. Wenn man das regionale 
Modell verwendet, so ist die gesamte Biomasse ausgedrückt in Masse pro 
Quadratzentimeter das Muster für ganz Europa.  
 

 
Oberflächenschadensfunktionen auf der Grundlage von Klimaparametern aus dem 
Hadley-Modell wurden ebenso für die Quantifizierung des Schadens an Baumaterialien in 
Zukunftsszenarien eingesetzt. Hier haben Sie die Quantifizierung des 
Oberflächenverlustes von Karbonatgestein durch Regeneinfluss, hauptsächlich in Form 
der Auslaugung von Karbonatgestein durch Regen. Was wir erhalten, ist also ein 
Detailverlust mit dem Ergebnis einer Oberflächeneintiefung, die sich in Mikrometern pro 
Jahr messen lässt. Diese Karten zeigen also für die drei genannten unterschiedlichen 
Zeiträume, wie die Oberflächeneintiefung vonstatten geht und wie sie sich innerhalb der 
drei Zeiträume entwickeln wird. Sie können sehen, dass die Regionen, in denen es am 
stärksten zu Oberflächeneintiefungen kommt, Mitteleuropa, Norwegen, das nördliche 
Großbritannien und Spanien sind. 
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Hitzestress ist bei Stein, insbesondere Kalzit, ein weiterer Schadensfaktor, wenn es zu 
Temperaturschwankungen kommt. Für die ferne Zukunft wurde eine Prognose erstellt, 
und die Karten zeigen, wie das Mittelmeerbecken auch weiterhin dem höchsten Risiko 
ausgesetzt sein wird. In naher und ferner Zukunft wird jedoch immer mehr Mitteleuropa 
von Temperaturschäden betroffen sein.  
 

 

 
 
Eines der wichtigsten Ergebnisse des Arche-Noah-Projektes war der 
Schadensanfälligkeitsatlas und die dazugehörigen Richtlinien.  
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Der Schadensanfälligkeitsatlas enthält Karten europäischer Klimaszenarien aus der 
jüngsten Vergangenheit bis ins späte 21. Jahrhundert und zeigt die Bedrohungen des 
Klimawandels für Monumente und Kulturlandschaften. Die Richtlinien schlagen 
Anpassungsstrategien für die Verwaltung des kulturellen Erbes angesichts des 
Klimawandels vor.  
 

 
 
 
Ein weiteres Forschungsgebiet wurde geschaffen, aber vor uns liegen nun mehr Fragen 
als Antworten. Zu den künftigen Maßnahmen zählt die Anwendung der Methodologie für 
Bereiche im Freien auf Innenräume. All das erfordert Zusammenarbeit, und vor allem 
müssen die Anstrengungen weltweit erfolgen. Sie sind von Europa ausgegangen, müssen 
jedoch jetzt weltweit zur Anwendung kommen.  
 
 
Professor May Cassar 
Direktor am Centre for Sustainable Heritage, University College in London und 
AHRC/EPSRC Programmdirektor für Wissenschaft und kulturelles Erbe 

 
 

KLIMAWANDEL UND DAS UMFELD VON SAMMLUNGEN 
 
Guten Abend! Ich werde zuerst das Thema der Schadensrisiken für Sammlungen als 
Folge von Änderungen der Innenraumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit 
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anschneiden. Danach möchte ich noch kurz einige Worte zu Umweltsteuerung und 
Energieverbrauch sagen, da dies aktuell sehr lebhaft diskutiert wird.  
 
Wenn das Klima extremer oder instabiler wird, steigt auch das Schadensrisiko für 
Sammlungen, und wir müssen den Zusammenhang zwischen Schaden und Umwelt viel 
besser verstehen, als wir dies derzeit tun. So ist beispielsweise das Verhalten von 
Innenraummaterialien in gleicher Weise von Klimaänderungen betroffen wie Materialien im 
Freien. Davon haben wir, meine ich, gerade gehört. Wie bereits gesagt wurde, sind 
Materialien im Freien von Änderungen der Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit, 
Sonneneinstrahlung und Biomasse betroffen – Faktoren, vor denen Materialien in 
Innenräumen in der Regel geschützt sind. Diese leiden wiederum unter der Menge an 
Schwankungen und Extremen bezüglich der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur 
sowie unter Schimmelpilzen und Schadstoffen.  
 
Ein Ausdruck, den Geologen verwenden, den aber auch Cristina schon erwähnt hat, ist 
die „Schadensfunktion“. Schadensfunktionen werden von Wissenschaftlern verwendet, die 
an Denkmälern im Freien arbeiten. Mit ihnen wird der Schaden, den klimatische 
Parameter an Baumaterialien anrichten, quantifiziert.  
Wir benötigen einen intellektuellen Schrittwechsel im Verständnis über den 
Zusammenhang von Schaden und Umweltveränderungen, damit wir unsere 
Entscheidungen betreffend die Pflege der Sammlungen, Umgebungsspezifikationen und 
den Energieverbrauch wissenschaftlich fundiert treffen können. Und fundiertes Wissen 
braucht Zeit und entsprechende Mittel. 
  
Die meisten Schadensfunktionen, die es für das Kulturerbe gibt, beziehen sich auf 
Bedingungen im Freien: Chemische Angriffe, Heiz- und Kühlungszyklen, Gefrier- und 
Auftauzyklen für Stein und Gemäuer, Metall, Glas und Holz. Damit könnte man in 
Innenräumen nicht sehr viel anfangen.  
   
Was wissen wir also über Schäden in Innenräumen? Mecklenburg maß 1998 die 
mechanischen Eigenschaften und Quellreaktionen von Holz und legte die zulässigen 
Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit fest. Jakiela, Bratasz und Kozlowski 
publizierten dieses Jahr Karten mit Belastungsstufen, die durch die täglichen 
Luftfeuchtigkeitsänderungen auf Lindenholzskulpturen einwirken. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass Lindenholz jedenfalls Schwankungen von +/- 20 % aushalten könnte. 
Dieser Schwankungsbereich verengt sich jedoch bei höherer anfänglicher relativer 
Luftfeuchtigkeit, wenn feuchtes Holz beispielsweise plötzlich getrocknet wird. So ein Fall 
wäre etwa die Situation nach einer Überschwemmung. Diese Arbeit könnte uns jedenfalls 
als Schadensfunktion für Innenräume dienen.  
 

 
 

                                      Quelle: Jakiela, Bratasz, Kozlowski, Wood Science and Technology, 42, 21-37 (2008). 
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Derzeit kennen wir nur die Abhängigkeit der Zersetzungsrate von Papier von der 
Temperatur (bei und im Bereich der Raumtemperatur) – nicht jedoch die Abhängigkeit von 
der relativen Luftfeuchte. Strlič und Kolar zeigten im Jahr 2005, dass sich eine um 4 °C 
höhere Lagerungstemperatur in einer 40-50 % verringerten Lebensdauer niederschlagen 
kann. Da wir derzeit noch keine Daten haben, mit denen wir die Schadenswirkung relativer 
Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur vorhersagen können, ist es auch nicht möglich, ein 
Modell für die Auswirkung des Klimawandels auf Papier bei erhöhter relativer Luftfeuchte 
in Innenräumen darzustellen.  
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                  Quelle: Strlic und Kolar (2005)  
 
 
Wie also erzielen wir Fortschritte bei der Entwicklung von Schadensfunktionen für 
Materialien in Museen, damit wir davon ausgehend ermitteln können, wie sich der 
Klimawandel künftig auf diese Materialien auswirken wird? Konservatoren kennen den 
physikalischen Zustand ihrer Sammlungen am besten und wissen, welche Materialien eine 
Sammlung am besten repräsentieren. Sie verwenden Daten aus Zustandsüberprüfungen, 
um das Schadensrisiko zu ermitteln. Das ist ein guter Ausgangspunkt für die Entwicklung 
von Schadensfunktionen für Materialien in Museen. Konservatoren und Wissenschaftler 
müssen gemeinsam mit Kuratoren an der Entwicklung von Schadensfunktionen für eine 
ganze Reihe von Materialien arbeiten. Sobald uns diese vorliegen, können wir den 
Zusammenhang zwischen Schaden und Umwelt und danach zwischen Umwelt und 
Energie modellhaft darstellen.  
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HOW DO WE MAKE PROGRESS IN DEVELOPING DAMAGE FUNCTIONS?

 
 
Überwachen wir die richtigen Parameter? Haben die Daten die richtige Qualität? Daten, 
die älter als ein Jahrzehnt sind, könnten schwer aufzutreiben sein, und mitunter ist auch 
ihre Qualität schwer zu beurteilen. Jüngere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten sind 
vielleicht vorhanden, werden jedoch unterschiedlich gehandhabt. Lichtdaten sind eventuell 
verfügbar, es handelt sich aber vielleicht nicht um kumulative Daten. 
Verunreinigungsdaten werden durch die katalytischen Effekte von Schadstoffen 
komplexer. Es gibt viele Datenerhebungsverfahren für Schadstoffe. Wenn die 
Messtechniken jedoch nicht genormt sind, kann man daraus keine zuverlässigen 
Vergleichsergebnisse ableiten. Schimmelwuchs in Räumen wird bislang gar nicht 
systematisch überwacht.  
   
Welches Wissen gibt es bereits, das wir uns zunutze machen können, beispielsweise aus 
der Erforschung bebauter Flächen? Wir alle verwenden eine Reihe von „Modellen“, um zu 
verstehen, was vor sich geht. Das reicht vom einfachen „Hausverstand“ und 
überschlagsmäßigen Rechnungen bis hin zu einfachen Tabellen und letztlich 
ausgeklügelten Computerbausimulationstools zur Vorhersage der Innentemperatur, der 
relativen Luftfeuchtigkeit und des Energieverbrauchs. Materialeigenschaften und andere 
Daten über Gebäude werden verwendet, um das Modell zu kalibrieren. Danach kann ein 
Modell durch den Vergleich seiner Prognosen mit den realen Daten validiert werden.  
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WHAT KNOWLEDGE CAN WE UTILISE?

External Debno (Recorded (1998-1999))
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Quelle: Nigel Blades, May Cassar and Phillip Biddulph, Optimizing Drying Strategies to Reduce     Down Times for 
Actively-Used Flood Damaged Historic Buildings, Contributions to the London Congress  CONSERVATION AND 
ACCESS, Herausgeber: David Saunders, Joyce H. Townsend und Sally Woodcock, 15.–19. September 2008 

 
 
Sobald ein validiertes Modell vorliegt, können auch andere Szenarien untersucht werden, 
wie zum Beispiel: Welche Auswirkungen werden witterungsbedingte Veränderungen auf 
das Raumklima haben? Was geschieht mit der Raumsteuerung und dem 
Energieverbrauch, wenn wir die Einstellungen von Heizung, Kühlung und Belüftung 
ändern? Modellrechnungen können auch dazu verwendet werden, veränderte 
Feuchtigkeitswerte großer Holzobjekte in Innenräumen zu simulieren, oder auch für 
massenhaft archivierte Materialien wie etwa Papier. Modelle sind jedoch nur 
Nachbildungen. Reale Daten können sie nicht ersetzen. Gebäudesimulations-Software ist 
eines von vielen Tools, durch die wir bestimmte Vorgänge verstehen können. 
 
Was können wir also angesichts des Klimawandels der Debatte über Umweltstandards 
beisteuern? Als Konservierungsprofis sind wir gefordert, mit unserem Energieverbrauch 
verantwortungsvoll umzugehen. Mit unserem gegenwärtigen Wissensstand können wir 
Umweltstandards für einige Holz- und Papiersammlungen aushandeln, und wir können 
Modelle aus bebauten Gebieten und dem Energiebereich auf unterschiedliche Szenarien 
anwenden, beispielsweise auf aktuelle und künftige Raumklimate und den 
entsprechenden Energieverbrauch.  
 
Wir können ebenso unseren Verbrauch fossiler Brennstoffe schon jetzt verringern, ohne 
unsere aktuellen Raumspezifikationen verändern zu müssen. Wir können uns auch 
andere unserer Tätigkeiten ansehen und deren Nachhaltigkeit überprüfen. Beispielsweise 
könnten wir erwägen, weniger große Erfolgsausstellungen durchzuführen, die dann rund 
um den Globus gekarrt werden. Wir können auf alternative Energieformen umsteigen, 
müssen dabei jedoch gewisse Änderungen im Erscheinungsbild des Kulturgutes in Kauf 
nehmen, da Solarpaneele und Windkraftanlagen nun mal sichtbare Elemente sind. Wir 
könnten auch die Raumspezifikationen etwas lockern. Nach aktuellem Wissensstand 
müssen wir aber auch die Implikationen für eine mögliche Zunahme der 
Konservierungsbehandlungen verstehen.  
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Und wir können mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten und Schadensfunktionen für 
eine breitere Palette von Sammlungsmaterialien entwickeln. Der äußere Antrieb für 
Änderungen der Raumspezifikationen ist gegenwärtig die Energiefrage, da wir uns 
bemühen, verantwortungsvollere Verwalter zu werden, nicht nur bezüglich unserer 
musealen Sammlungen, sondern auch bezüglich der globalen Umwelt. Der innere Antrieb 
ist der Schaden an den Sammlungen. Ich glaube, wir können das eine nicht ohne das 
andere behandeln.  
 
 

 
James M. Reilly 
Direktor des Image Permanence Institute, Rochester, New York 

 
 KLIMAWANDEL UND DIE PFLEGE MUSEALER SAMMLUNGEN 

 
Das Wichtigste gleich zuerst: Ich möchte zu Beginn Jerry und dem IIC für die Einladung 
herzlich danken, bei dieser interessanten Veranstaltung heute Abend dabei sein zu 
dürfen.  
Aus dem, was wir heute bereits gehört haben, geht klar hervor, dass die Pflege der 
musealen Sammlungen in der Tat von der globalen Klimaveränderung betroffen sein wird. 
In meinen Ausführungen möchte ich einige Gedanken dazu vorbringen, wie wir auf die 
Herausforderung reagieren könnten, das Umfeld von Museen effektiv verwalten zu 
müssen.  
 
In den letzten zwanzig Jahren hat der Fortschritt in der Konservierungsforschung zu einer 
entscheidenden Änderung des Grundansatzes der Analyse von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit für kulturhistorische Sammlungen geführt. In der Vergangenheit beruhte 
das Paradigma der Umweltkontrolle auf der Arbeit von Harold Plenderleith und Gary 
Thomspon, deren provisorische Empfehlungen einer gleichmäßigen Raumtemperatur und 
in etwa 50%igen relativen Luftfeuchtigkeit für viele Museen den Status einer fest 
etablierten Doktrin angenommen haben.  
 
In der heutigen Zeit verfügen wir durch die Fortschritte in der Forschung auf den Gebieten 
der chemischen Kinetik, der Biologie und der Materialwissenschaften über ein 
nuancierteres Verständnis darüber, wie Umwelteinflüsse die Materialien von Sammlungen 
beeinflussen. Die wissenschaftlichen Fakten der Alterung von Sammlungen sprechen 
gegen die einfache Vorstellung, dass ein Modell auf alle Umfelder anwendbar wäre. Jede 
Umgebung ist ein Kompromiss, bei dem unterschiedliche Bedrohungen in mehr oder 
weniger großem Ausmaß zum Tragen kommen, abhängig von der Art des Objektes und 
den vorherrschenden Bedingungen. Unsere Fähigkeit, die Auswirkungen von Temperatur 
und Feuchtigkeit zu verstehen und darzustellen, hat sich jedoch so weit entwickelt, dass 
wir die Umgebung anders steuern können als in der Vergangenheit.  
 
Moderne Instrumente zur Steuerung der Umgebung ermöglichen es uns, die Temperatur 
und relative Luftfeuchtigkeit bequem und genau zu messen. Mit Computern können wir 
komplexe Berechnungen zu Daten durchführen, die uns quantitative Schätzungen der 
Vorteile und Risiken liefern, die sich aus unterschiedlichen Mustern von 
Umgebungsbedingungen ergeben, gleich ob sie nun konstant oder fluktuierend sind. Das 
IPI (d.h. das Image Permanence Institute, das Sarah erwähnt hat. Wir sind eigentlich ein 
Universaldienstleister in Sachen Konservierungstechnologie. Begonnen haben wir mit 
Fotografien, sind jetzt aber im Umweltbereich groß geworden.) hat eine Reihe solcher 
Algorithmen entwickelt, die es „Konservierungsmetrik“ nennt. Sie sind sehr hilfreich, denn 
sie geben direkt an, wie stark die Gegenstände einer Sammlung geschädigt werden 
können. Da die Konservierungsmetrik die Auswirkungen dynamischer Änderungen der 
Umgebung innerhalb bestimmter Zeiträume integriert, kann sie einen Einblick darüber 
geben, was es bedeutet, wenn eine Sammlung zum Beispiel häufigeren und intensiveren 
Hitze- und Feuchteperioden ausgesetzt ist, als sie dies bisher gewohnt war.  
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Dieser Ansatz, eine Umgebung a priori zu messen, den Einfluss der Umgebung auf die 
chemischen, mechanischen und biologischen Zerfallsprozesse zu untersuchen, stellt ein 
neues Verfahren dar, durch das museale Umgebungen gesteuert werden können. 
Umgebungen lassen sich durch schrittweise Reaktionen auf lokale klimatische Umstände 
und durch das Suchen nach besserer Effizienz im Betrieb mechanischer Systeme 
optimieren.  
 
Dieser Steuerungsansatz eignet sich auch gut, um den Herausforderungen des globalen 
Klimawandels und steigender Energiekosten zu begegnen. Der Einfluss des Klimawandels 
wird natürlich je nach Örtlichkeit unterschiedlich sein. Wir können jedoch davon ausgehen, 
dass Sammlungsgegenstände regelmäßig und wiederholt neuen Umweltstressfaktoren 
ausgesetzt sein werden. Es ist zu erwarten, dass die Durchschnittstemperaturen nahezu 
überall ansteigen werden. Eine weitere häufige Folge werden zunehmende Extremwerte 
bei Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit sein. Höhere Durchschnittstemperaturen 
bedeuten einen rascheren chemischen Zerfall. Dramatischere Extreme bei Hitze, 
Feuchtigkeit und Trockenheit vergrößern die Risiken physischer Änderungen und 
biologischer Angriffe in der Form von mechanischen Beschädigungen oder durch 
Schimmelbefall.  
 
Zusätzlich zu den globalen Klimaänderungen wird es auch lokal zu Klimaänderungen 
kommen. Größere Museen befinden sich in Großstädten, von denen viele zu „Hitzeinseln“ 
werden, da ihre eigene Betonmasse die Hitze absorbiert und konzentriert. New York ist so 
ein Beispiel. In dem Ausmaß, in dem die Steuerung des Innenraumklimas auch zu den 
Ursachen der globalen Klimaänderung beiträgt, also im Sinne der Kohlenstoffbilanz, aber 
auch zu den finanziellen Belastungen der Institution, liegt es sowohl im Interesse als auch 
im Rahmen der Verantwortung des Museums, seine eigenen Umgebungen so präzise und 
effizient wie möglich zu überwachen, zu verstehen und zu steuern. 
 

Image Permanence InstituteImage Permanence Institute

Climate Change
and Collections Care
Climate ChangeClimate Change

and Collections Careand Collections Care

• T and RH data from Central Park, NYC, NY from 2003-
2007 compared to composite data from 1960 - 1990
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damage 
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risk

•• Modest Modest 
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mechanical mechanical 

damage damage 

and mould and mould 

riskrisk

 
Wie groß werden die Auswirkungen des globalen Klimawandels auf die musealen 
Sammlungen sein? Ein Weg, um diese Frage zu erörtern, war für uns die Analyse der 
Freiluftdaten fünf großer amerikanischer Städte mithilfe der von mir erwähnten 
Konservierungsmetrik. Daten aus der Zeit von 2003 bis 2007 wurden mit einer 
Zusammenstellung typischer Jahre von 1960 bis 1990 verglichen. Die jüngeren Daten 
enthielten Nachweise über Zeiträume mit höheren Temperaturen, einem höheren 
Taupunkt und höherer Luftfeuchtigkeit als in den Jahren davor.  
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Die Konservierungsmetrik für diverse Zerfallsarten wird in Rot angezeigt: mechanisch, 
Schimmel und chemische Veränderung. Man erkennt deutlich, dass in jüngerer Zeit mehr 
Rot enthalten ist. Das resultiert genau daher, dass es höhere Temperaturen gibt und 
Zeiträume mit höherer Temperatur und Luftfeuchtigkeit.  
 
Sowohl langfristige Durchschnittswerte als auch – und insbesondere – diese Ausreißer mit 
ungewöhnlich hohen oder niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten und hohen Temperaturen 
belegen unserer Ansicht nach zumindest eine raschere Veränderung. Die Metrik weist auf 
einen moderaten, jedoch signifikanten Zuwachs bei den Schätzungen der Zerfallsraten 
sowohl für die natürliche Alterung als auch mechanische Schäden hin. Man sollte in diese 
Daten nicht zu viel hinein interpretieren, aber sie helfen dabei, zu belegen, dass ein 
globaler Klimawandel weder für die Unversehrtheit von Sammlungen noch für die 
Energierechnungen mechanischer Systeme eine gute Nachricht sein wird.  
 
Es wird mir gestattet sein, über die Zukunft zu spekulieren, über die Herausforderungen, 
die der globale Klimawandel an die Pflege musealer Sammlungen stellen wird – und das 
ist etwas ganz anderes als Katastrophen wie Wirbelstürme und Hurrikans, die ebenso 
häufiger und stärker werden dürften. Diese Phänomene werden real und signifikant sein. 
Sie werden in Form von schlimmerer Hitze, schlimmerer Feuchtigkeit und Schwankungen 
zwischen Extremen spürbar sein. Auffallen werden sie aber auch in Form von höheren 
Energierechnungen und einem schnelleren Verfall der Sammlungen. Für die Steuerung 
musealer Umgebungen wird es höhere Prämien geben als je zuvor. Es geht dabei um das 
Erreichen der höchst möglichen Lebensdauer von Sammlungen bei gleichzeitig 
niedrigsten Personalkosten, Energieausgaben und Kapitalausstattungen. 
Managementansätze, die auf der Quantifizierung der Auswirkungen auf 
Umgebungsbedingungen aufbauen, werden vorherrschend sein, und Museen werden 
versuchen, einen möglichst eleganten Kompromiss mit den klimatischen 
Außenbedingungen einzugehen, anstatt zu versuchen, sie zu neutralisieren.  
 
Wenn Sie mehr über Metrik und unsere Ansätze erfahren möchten, besuchen Sie bitte 
unsere Website unter http://www.pemdata.com. Sehen Sie es sich an und probieren Sie 
es selbst aus.  
 
 
Michael C. Henry PE AIA 
Leitender Techniker/Architekt bei Watson & Henry Associates, New Jersey, und 
Außerordentlicher Professor für Architektur an der School of Design der University of 
Pennsylvania 

 
 
 

KLIMAWANDEL: EINEN AUSGLEICH SCHAFFEN ZWISCHEN DEN 
UMWELTANFORDERUNGEN  

DER GESELLSCHAFT UND SAMMLUNGEN 
 
Ich möchte einen Blick auf dieses Dilemma werfen, wenn ich es so nennen darf; darauf, 
wie wir es anstellen könnten, Sammlungen verantwortungsvoll zu verwalten und dennoch 
die Auswirkungen des Klimamanagements in unseren Museen und Archiven 
zurückzufahren; nämlich die Auswirkungen in Bezug auf fossile Treibstoffe und den damit 
verbundenen Energieverbrauch. Wenn wir uns traditionelle Gebäude ansehen, dann 
wurde die Gebäudehülle für das aktive Management der Innenraumbedingungen 
verwendet. Als nach und nach zeitgemäßere Gebäudesysteme zur Innenraumsteuerung 
eingesetzt wurden, gingen Anwendung und Wissen der aktiven Funktionen der 
Gebäudehülle verloren. Aktiv genutzte Gebäudehüllen bieten eine einfache 
Steuerungsmöglichkeit, natürliche Belüftung und Steuerung der Feuchtigkeit. Man muss 
keine Systeme betreiben, wenn die Außenbedingungen akzeptabel sind. Dabei liegt die 
Betonung natürlich auf dem Satzteil „wenn die Außenbedingungen akzeptabel sind“.  
 

http://www.pemdata.com/
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Wir können auch passive Stabilität und abgestufte Messkurven in Betracht ziehen. 
Baustoffe mit hoher thermischer Trägheit und Feuchtigkeitspufferkapazität können 
Schwankungen bei Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit stabilisieren. In vielen 
Klimaten kann die passive Stabilität die Größe und erforderliche Kapazität für 
Gebäudesysteme reduzieren, und kleinere Kapazitäten bedeutet, dass diese Systeme mit 
höherer Effizienz arbeiten können. In einigen Klimaten können passive Eigenschaften 
Systeme überhaupt völlig unnötig machen. Ein großes Gefälle zwischen Außen- und 
Innenraumbedingungen kann quer durch mehrere Räume und abgeschlossene Einheiten 
abgestuft werden. Dadurch verringert sich das Gefälle, das den Austausch von 
Wärmeenergie und Feuchtigkeitsschwankungen durch die Gebäudehülle antreibt.  
 
Die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist in kleinerem Maßstab erkennbar, wenn etwa Objekte 
in Verpackungsmaterial eingebettet, zwischen Gehäusen, Lagerungsbehältern oder 
Transportkisten aufbewahrt werden. Wir haben das bereits diese Woche im Vortrag über 
die Ikonen des Katharinenklosters im Sinai gesehen. Alles, was wir also vorschlagen, ist, 
dieses Prinzip auf das Gebäude selbst auszudehnen und uns anzusehen, wo Objekte 
innerhalb des Gebäudes aufgestellt sind, besonders dann, wenn wir extreme 
Unterschiede zwischen Außen- und Innenraumbedingungen haben.  
 
Wie May und auch Jim bereits erwähnt haben, wurden die Kriterien für die Umgebung von 
Sammlungen im 20. Jahrhundert durch billige Energie und die Verfügbarkeit von 
Gebäudesteuerungssystemen immer weiter verschärft. Es hat sich so eine Grundhaltung 
durchgesetzt, die lautete: „Wenn wir es bekommen können, dann brauchen wir es und 
dann ist es auch verfügbar.“ Marion Mecklenberg vom Smithsonian berichtete aber von 
der starken Korrelation zwischen strenger Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle und 
höheren Energiekosten. Und das war vor ungefähr elf Jahren, ich glaube 1997. Erst 
neulich hat David Artigas an der Universität von Pennsylvania diese Korrelation von 
Energieverbrauch und Steuerung für eine Auswahl historischer Hausmuseen bestätigt.  
Die nachfolgende Grafik stammt aus dieser Arbeit: 
Ein Vergleich der Wirksamkeit und der Kosten unterschiedlicher Ansätze der 
Klimaregelung in historischen Gebäuden und Museen. 
 

 
              Quelle: D. Artigas, 2007.  Anne and Jerome Fisher Fine Arts Library, University of Pennsylvania Libraries 
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Es ist natürlich keine statistisch signifikante Stichprobe, aber was wir hier sehen, ist der 
Verlauf einer Kurve mit abnehmendem Gewinn. Es sollte niemanden von uns 
überraschen, dass wir die Kurve abnehmender Gewinne auf Umgebungssteuerungs- und 
Energiekosten anwenden. Vielleicht sollten wir also die Frage anders stellen: Welche 
Innenraumbedingungen sind im Sinne der Langlebigkeit von Sammlungen notwendig, 
angemessen erreichbar und rentabel?  
 
Wir sollten uns auch ansehen, wie wir Konformität mit Umgebungskriterien definieren. Im 
Grunde ist es ein Messungsproblem, und bei Messungen geht es in der Realität immer um 
die Genauigkeit von Instrumenten, Präzision und Statistiken. Trotzdem wird über 
Messfehler und Statistiken im Zusammenhang mit Innenraumkriterien kaum gesprochen. 
Wenn man über Kriterien für Sammlungsumgebungen spricht, wäre ein vernünftiger 
Ansatz, über Standardabweichungen, zulässige saisonale oder tägliche Schwankungen, 
ausgeschlossene Eigenheiten – die sogenannten „Ausreißer“ – und die erforderliche 
Präzision zu sprechen, mit der die Ergebnisse geprüft werden.  
 
Daten sind wesentlich. Jim hat das bereits angesprochen. May ebenso. Was ich aber 
hinzufügen möchte, ist, dass es für uns unabdingbar ist, zuverlässige, genaue und 
zugängliche Daten für ein bestimmtes Gebäude oder einen bestimmten Ort dann auch zu 
analysieren und zu bestimmen, wie das Gebäude reagiert. Dann müssen wir spezifische, 
treffsichere Strategien finden, um das Umgebungsmanagement zu verbessern. Hier liegt 
der eigentliche Kern. Wir brauchen keine umfangreichen Lösungen, die sich auf einen 
Zwölf-Monatszeitraum erstrecken. Alles, was wir tun müssen, ist, die Daten zu analysieren 
und zu sagen: „Wann gibt es da ein Problem? Worin besteht das Problem?” Es kann sich 
um ein saisonales Problem handeln oder ein Problem, das sich über den Zeitraum von 
einer Woche erstreckt, oder ein Problem, das nur während des Tages auftritt. Durch einen 
genauen Blick auf die Daten und eine Analyse dieser Daten können wir dann sagen: 
„Wann liegen Situationen vor, für die es „weiche“, technisch einfachere Lösungen gibt?“ 
 
Die Amerikanische Gesellschaft der Heizungs-, Kühlungs- und Klimaanlagentechniker 
(kurz ASHRAE) hat in Kapitel 21 ihres Anwendungshandbuchs eine Anleitung für Museen, 
Bibliotheken und Archive veröffentlicht. Diese Art der Anleitung ist interessant, denn sie 
sieht sich zuerst das Gebäude an und fragt, welche Art von Innenraumklima und welche 
Art von System wir innerhalb eines bestimmten Gebäudes verwirklichen können.  
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      Die Gebäudetypologie kann die „Steuerung“ des Innenraumklimas 

einschränken. 
 

Tabelle 4 – Klassifizierung des Klimasteuerungspotentials in Gebäuden 
Steuerungs-

kategorie 

Ge-

bäude-

klasse 

Typische Gebäude-

struktur 

Typische Art von 

Gebäuden 

Typische 

Gebäudenutzung 

Eingesetztes 

System 

Praktische 

Grenze der 

Klima-

steuerung 

Mögliche 

Steuerungsklasse 

Ungesteuert I Offene Struktur Toilette, Lager, 

Brücke, Sägewerk, 

Aufzugsschacht 

Unbewohnt. 

Ganzjährig für 

Besucher 

geöffnet. 

Kein System. Keine D (bei günstigem 

Klima) 

II Ummantelte Säulen 

und Träger 

Hütten, Scheunen, 

Baracken, Silos, 

Kühlhäuser 

Unbewohnt. 

Zugang für 

spezielle 

Veranstaltungen. 

Abluftventilatoren, 

offene Fenster, 

Zuluftventilatoren, 

Dachgeschoss-

belüftung. Keine 

Heizung. 

Belüftung C (bei günstigem 

Klima) 

D (außer bei 

feuchtem Klima) 

Teilweise 

Steuerung 

III Nicht isolierte 

Gemäuer, gerahmte 

und seitlich 

verblendete Wände, 

einfach verglaste 

Fenster 

Boot, Zug, 

Leuchtturm, 

Blockhaus, Schmiede 

Führungen im 

Sommer. Im 

Winter für die 

Öffentlichkeit 

geschlossen. 

Unbewohnt. 

Geringere 

Beheizung, 

Sommerentlüftung, 

Heizung mit 

stabiler 

Luftfeuchtigkeit im 

Winter. 

Heizung, 

Belüftung 

C (bei günstigem 

Klima) 

D (falls nicht heiß, 

feuchtes Klima) 

IV Schweres Mauerwerk 

oder Verbundwände 

mit Gips. Feste 

Bauweise. 

Sturmsichere 

Fenster. 

Fertighaus, Kirche, 

Versammlungs-

gebäude, Geschäft, 

Gaststätte, einige 

Bürogebäude 

Personal in 

isolierten 

Räumen, 

Souvenirgeschäft. 

Nur Durchgangs-

besucher. 

Begrenzte 

Besucherzahl. 

Keine 

Winternutzung. 

In Kanälen 

geführte Heizluft 

auf niedrigerer 

Stufe. 

Sommerkühlung, 

Ein-/Aus-

Steuerung, DX-

Kühlung, leichte 

Befeuchtung. 

Wieder aufheizbar. 

Grundlegende 

Heizungs-, 

Belüftungs- und 

Klimaanlage 

B (bei günstigem 

Klima) 

C (bei mildem 

Wetter) 

D 

Klima 

gesteuert 

V Isolierte Strukturen, 

doppelte Verglasung, 

Dampfsperre, 

doppelte Türen 

Eigens errichtete 

Museumsgebäude, 

Forschungsbiblio-

theken, Galerien, 

Ausstellungsräume, 

Lageräume 

Bildungsgruppen. 

Gute öffentliche 

Einrichtung. 

Unbegrenzte 

Personenzahl. 

In Kanälen 

geführte Heizluft, 

Kühlung, Wieder-

Aufheizung und 

Befeuchtung mit 

Steuerungs-

unempfindlich-

keitszone. 

Klimasteuerung, 

oft mit 

saisonaler 

Abweichung 

AA (bei milden 

Wintern) 

A 

B 

VI Metallwand-

konstruktion, 

Innenräume mit 

versiegelten Wänden 

und gesteuerter 

Personenzahl 

Gewölbe, 

Lagerräume, Kisten 

Unbewohnt. 

Zugang laut 

Termin. 

Spezialheizung, 

Kühlung und 

Feuchtigkeits-

steuerung mit 

konstanter 

Präzisions-

Stabilitätskontrolle. 

Konstante 

Sonder-

umgebungen 

AA 

A 

Kühl 

Kalt 

Trocken 

 
ASHRAE Handbook-Applications, Chapter 21, 2007. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc., www.ashrae.org<http://www.ashrae.org. 
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Dann wird gefragt, welcher Grad an Steuerung sinnvoll ist oder welcher Grad an Kontrolle 
in einem Gebäude erreicht werden kann. 

 
Tabelle 3 – Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit – Spezifikationen für Sammlungen 

 
 

 

 

 

 

Art 

 

 

 

Zielwert oder 

Jahresdurch-

schnitt 

Maximalschwankungen und Messkurve in gesteuerten 

Räumen 

 

 

 

 

 

Risiken und Vorteile für die Sammlungen 

Steuerungsklasse Kurze 

Schwankungen 

plus 

Raumkurven 

Saisonale 

Anpassungen 

des 

Systemzielwertes 

Allgemeine 

Museen, 

Kunstgalerien, 

Bibliotheken 

und Archive 

 

Alle Lese- und 

Bereitstellungs-

räume, Räume 

zur Lagerung 

chemisch 

stabiler 

Sammlungen, 

insbesondere 

wenn 

mechanisches 

Medium für 

hohe 

Verwundbarkeit 

50 % rel. LF 

(oder historischer 

Jahresdurch-

schnitt für Dauer-

sammlungen) 

 

Temperatur 

eingestellt 

zwischen 15 °C 

und 25 °C 

 

Anmerkung: 

Räume, die für 

Leihgabenaus-

stellungen 

vorgesehen sind, 

müssen den 

Zielwert leisten 

können, der in 

der Leih-

vereinbarung 

enthalten ist, 

üblicherweise 50 

% rel. LF, 21 °C, 

manchmal jedoch 

55 % oder 60 % 

rel. LF. 

AA 

Präzisions-

steuerung, keine 

saisonalen 

Änderungen 

+/- 5 % rel. LF, 

+/- 2 K 

Relative 

Luftfeuchtigkeit 

keine Änderung 

5 K nach oben, 

5 K nach unten 

Kein Risiko mechanischer Schäden für die meisten Kunstwerke und 

Gemälde. Einige Metalle und Mineralien können abgebaut werden, 

wenn die rel. LF 50 % übersteigt und damit über einen kritischen Wert 

der rel. LF geht. Chemisch instabile Objekte werden binnen Jahrzehnten 

unbrauchbar. 

A 

Präzisions-

steuerung, einige 

Kurven oder 

saisonale 

Änderungen, 

nicht beides 

+/- 5 % rel. LF, 

+/- 2 K 

10 % rel. LF nach 

oben, 

10 % rel. LF nach 

unten; 

5 K nach oben, 

10 K nach unten 

Kleines Risiko mechanischer Schäden an hoch verwundbaren 

Kunstwerken; kein mechanisches Risiko für die meisten Kunstwerke, 

Gemälde, Fotos und Bücher. Chemisch instabile Objekte werden binnen 

Jahrzehnten unbrauchbar. 

+/- 10 % rel. LF, 

+/- 2 K 

Rel. LF 

unverändert 

5 K nach oben, 

10 K nach unten 

B 

Präzisions-

steuerung, einige 

Kurven plus 

Winter-

temperatur-

Rückstellung 

+/- 10 % rel. LF, 

+/- 5 K 

10 % nach oben, 

10 % rel. LF nach 

unten; 

10 K nach oben, 

aber nicht über 30 

°C 

Moderates Risiko mechanischer Schäden an hoch verwundbaren 

Kunstwerken; sehr geringes Risiko für die meisten Gemälde, die 

meisten Fotografien, einige Kunstwerke, einige Bücher; kein Risiko für 

viele Kunstwerke und die meisten Bücher. 

Chemisch instabile Objekte werden binnen Jahrzehnten unbrauchbar; in 

geringerem Ausmaß bei normaler Temperatur um 30 °C; kalte Winter 

verdoppeln jedoch die Lebensdauer.  

C 

Vorsorge gegen 

alle Hochrisiko-

Extreme 

Zwischen 25 und 75 % rel. LF das 

ganze Jahr über. 

Temperatur selten über 30 °C, 

üblicherweise unter 25 °C 

Hohes Risiko mechanischer Schäden an hoch verwundbaren 

Kunstwerken; moderates Risiko für die meisten Gemälde, die meisten 

Fotografien, einige Kunstwerke, einige Bücher; sehr geringes Risiko für 

viele Kunstwerke und die meisten Bücher. Chemisch instabile Objekte 

werden binnen Jahrzehnten unbrauchbar; in geringerem Ausmaß bei 

normaler Temperatur um 30 °C; kalte Winter verdoppeln jedoch die 

Lebensdauer.  

 

 

 
ASHRAE Handbook-Applications, Chapter 21, 2007. (c) American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers, Inc., www.ashrae.org<http://www.ashrae.org. 

 

 
Man muss natürlich einräumen, dass sich diese Angaben auf die derzeitigen 
nordamerikanischen Gebäudetypologien beziehen und auf unser Klima mit vier 
Jahreszeiten. Sogar innerhalb der Vereinigten Staaten liegt der Schwerpunkt relativ stark 
auf unseren östlichen und nordöstlichen Klimaten. Bat Ankersmit von ICN hat mir diese 
Woche erzählt, dass man sie in den Niederlanden auf das dortige Klima umrechnet und 
sich ansieht, wie man extrapolieren kann, um zu beurteilen, was mit Gebäuden und 
Innenraumsteuerungen gemacht werden kann.  
 
Nachteile und Risiken: Worauf wir uns als Folge des Klimawandels einstellen werden 
müssen, ist ein erhöhtes Risiko, dass Infrastrukturen verloren gehen. Es gibt dazu bereits 
eine Reihe von Studien. Wir erleben das im Zuge einzelner Extremereignisse weltweit. 
Durch den steigenden Energiebedarf steigt auch der Druck auf die Infrastrukturen. Daher 
müssen wir uns die Frage stellen: „Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die 
Infrastrukturen? Was sind die Folgen für unsere Gebäude und unsere Sammlungen, wenn 
die Infrastruktur versagt? Wenn wir Anlagen einsetzen, die von diesen Systemen 
abhängig sind, wie werden diese Anlagen dann unter solchen Umständen funktionieren?“  
 
Vielleicht führen uns solche Überlegungen dazu, dass wir eher zu einfacheren, robusteren 
Systemen greifen; zu Systemen also, die einem Ausfall der externen Stromversorgung 
standhalten, robuste Gebäude, die für die Dauer eines Ausfalls passive Maßnahmen 
ermöglichen. Ich denke, viele von uns würden Netzunterbrechungen wohl lieber auf solche 
Weise vorbeugen, als jene Art von temporären Installationen zu haben, die wir hier im 
Gebäude links sehen.  
 
Langfristiges Denken: Gebäudesysteme – und da lassen wir den Blick etwas in die Ferne 
schweifen – sind relativ große Investitionen mit einer Lebensdauer von 20 – 30 Jahren. 
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Der Kapitaleinsatz ist schon zu Beginn bekannt. Die Betriebs- und Energiekosten steigen 
mit der Zeit, und nachfolgende Verwaltungen von Einrichtungen werden die finanziellen 
Lasten der Umgebungskriterien zu tragen haben, die wir heute festlegen. Die Konstruktion 
von Gebäuden und Verbesserungen an Gebäuden und Systemen sollten 
anpassungsfähig sein, damit sie im Fall klimatischer oder finanzieller Änderungen nicht 
nutzlos werden. Jedem von uns werden Einrichtungen einfallen, die ihre Anlagen nicht 
nach Spezifikationen betreiben, weil sie es sich nicht leisten können. Mir fallen da gleich 
mehrere ein. Der Vortrag von David Watkinson diese Woche während der IIC-Konferenz 
über Erhaltung und Zugang bezüglich der ss Great Britain ist ein großartiges Beispiel einer 
solchen Anpassungsfähigkeit. Er erläuterte, dass man bei steigenden Energiekosten die 
Möglichkeit hat, den Ansatz des Klimamanagements zu verändern.  
 
Technologische Innovation, Klimawandel und die Notwendigkeit des Energiesparens sind 
bereits jetzt treibende innovative Kräfte bei Produkten. Unser Problem, unsere 
Herausforderung ist, dass diese technologischen Vorwärtsschritte im Allgemeinen für 
große Märkte geschaffen werden. Ihre Integration in Museen und Archive ist daher eher 
abgeleitet als direkt. Wir müssen wachsam sein und offen für die Möglichkeiten, die sich 
durch diese Innovationen auftun, und wir müssen bereit sein, sie auszuprobieren, um zu 
sehen, ob sie wirksam sind – natürlich mithilfe genauer Erforschung.  
 
Zu guter Letzt müssen wir natürlich alles, was wir tun, gemeinsam in Angriff nehmen, quer 
durch alle Disziplinen und Zuständigkeiten. Alle institutionellen Abteilungen – 
Einrichtungen (in den Vereinigten Staaten), Erhaltung, Ämter, Bildung, Interpretation und 
Finanzen – sowie Designberater, Experten und Bauunternehmer sollten aktiv und 
engagiert vertreten sein, wenn es um die Planung, Konstruktion, Inbetriebnahme und 
spätere Evaluierung eines Ansatzes geht, der Gebäude betrifft, in denen wir unsere 
Sammlungen verwahren. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Foto Michael C. Henry 

 
 
 
 
 
 
 
                              Foto Wendy C. Jessup               Foto Michael C. Henry  
 
Ich möchte noch kurz erwähnen, dass dies ein kubanisch-amerikanisches Team ist, dem 
große diplomatische Anstrengungen vorangingen, damit auf Hemingways Finca Vigia auf 
Kuba gearbeitet werden konnte. Vom kubanischen Team haben wir nach dem 
Wirbelsturm Ike bis heute nichts mehr gehört. Uns wurde absolut versichert, dass das 
kubanische Team noch am Leben ist – also die Hälfte des gesamten Teams. Leider trifft 
das nicht auf deren Infrastruktur zu. Wir erhalten keine Nachrichten darüber, wie es ihnen 
geht und welche Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen. 
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Sir Nicholas Serota 
Direktor der Tate Gallery 

 
Guten Abend! Meine Aufgabe in der Riege der Diskutantinnen und Diskutanten ist 
vielleicht, es mit einem etwas breiteren Zugang zum Thema zu versuchen. Ich bin 
selbstverständlich kein Experte auf diesem Gebiet, aber gemeinsam mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen betreue ich eine der großartigsten Sammlungen in diesem 
Land. Sarah hat uns daran erinnert, dass diese in vielerlei Hinsicht gefährdet ist. Die 
Broschüre, mit der Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht wurden, aber auch 
die Beiträge vor mir haben den Klimawandel vorwiegend als Bedrohung in den Raum 
gestellt. Ich denke jedoch, wir sollten ihn als Herausforderung ansehen. Wir sollten ihn als 
Gelegenheit betrachten. Als Gelegenheit nämlich, um damit zu beginnen, die 
Einrichtungen, in denen viele von uns arbeiten, in etwas anderer Weise zu führen. 
 
Wenn es mir gelingt, das in einen breiteren Kontext zu stellen, dann rührt dies, wie ich 
meine, daher, dass es öffentlichen Museen gelungen ist, Vertrauen in der Öffentlichkeit 
aufzubauen. Ein Vertrauen, auf dem ihre Existenz aufbaut. Ohne dieses Vertrauen 
vonseiten der Öffentlichkeit können wir unsere Stellung in der Gesellschaft nicht 
behaupten. Wir erlangen dieses Vertrauen ständig durch die Art und Weise, in der wir die 
Objekte betreuen, durch die Gründlichkeit unserer wissenschaftlichen Arbeit, deren 
Umfang, den Erfindungsreichtum unserer Akquisitionen, die Art, wie wir die Sammlungen 
präsentieren und wie wir die Mittel handhaben, die uns von der öffentlichen Hand zur 
Betreuung dieser Sammlungen zur Verfügung gestellt werden. Das Vertrauen der 
Öffentlichkeit nährt sich jedoch generell auch durch die Art, wie wir unsere Einrichtungen 
führen, und ich denke, es ist ganz wesentlich, dass wir über die öffentliche Meinung 
nachdenken, darauf reagieren und diese in einigen Fällen auch beeinflussen. 
 
In einer Zeit des Klimawandels und des Bewusstseins, dass die Ressourcen unserer Welt 
begrenzt sind, müssen wir unsere Organisationen in einer Weise führen, die auf die 
aktuellen Anliegen, besonders unter jungen Menschen, aktiv Rücksicht nimmt. Wir 
müssen verantwortungsvoll handeln und Organisationen schaffen, die in jeder Hinsicht 
nachhaltig sind. Tun wir dies nicht, so werden wir das Vertrauen der Öffentlichkeit 
verlieren und damit letztendlich auch die Beteiligung und Finanzierung der Öffentlichkeit, 
die uns dabei hilft, unserer Tätigkeit nachzugehen. Das ist einer der Gründe, warum es 
mich außerordentlich freut, dass die Museumsvereinigung in diesem Land bei Themen im 
Zusammenhang mit Nachhaltigkeit in Museen eine führende Rolle eingenommen hat und 
einnimmt.  
 
Was bedeutet das für unsere Museen in praktischer Hinsicht? Zuerst einmal sind wir, ganz 
nüchtern betrachtet, Einrichtungen, die konsumieren, und deshalb müssen wir unsere 
eigenen Häuser ordentlich führen. Wir müssen sicher sein, dass wir die CO2-Bilanz 
unserer Institutionen kennen. Wir müssen verstehen, wie wir unsere Ressourcen 
effizienter einsetzen können, in dem wir nachhaltige Lieferketten für alle Materialien 
einrichten, die wir verwenden. Um aber das zu erreichen, müssen wir Daten sammeln. 
Einige in der Diskussionsrunde haben es bereits gesagt: Es ist noch viel zusätzliche 
Forschung auf diesem Gebiet nötig, damit wir so effizient werden, wie wir sein könnten.  
 
Zweitens denke ich, dass wir in der Museumssparte unsere Rolle zu spielen haben. Auch 
das wurde bereits angesprochen, nämlich, dass wir anfangen, die 
Umgebungsbedingungen innerhalb unserer Museen neu zu überdenken: Wie sollten die 
Standards aussehen, und wie gedenken wir, sie zu erreichen? Wir müssen uns einige der 
aktuellen Konventionen ansehen, und, es sei nochmals gesagt, es bedarf weiterer 
Forschungsarbeit, damit wir verstehen – wie May bereits erwähnt hat – welche 
Einschränkungen es genau geben könnte. Es genügt nicht, einfach sehr strenge Kriterien 
anzuwenden, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war.  
 
Im Vereinigten Königreich gab es erst jüngst eine Initiative unter der Leitung der 
Direktoren der Nationalmuseen, im Zuge der begonnen wurde, diese Fragen zu 



 22 

untersuchen. Ich habe im Mai gemeinsam mit Kollegen wie Stephen Hackney von der 
Tate Gallery eine kurze Abhandlung präsentiert, die von den Direktoren aller großen 
europäischen Museen geprüft wurde. Das ist eine Gruppe, die zwei Mal jährlich 
zusammenkommt. Sie werden vielleicht nicht ganz zu Unrecht die Vermutung hegen, dass 
an einem solchen runden Tisch eine erkleckliche Anzahl von Personen zu finden ist, deren 
Selbstwertgefühl keinerlei Mangelerscheinungen aufweist [Gelächter]. Bemerkenswert war 
jedoch, dass diese Abhandlung nicht nur einhellige Zustimmung hinsichtlich der Forderung 
fand, dass etwas getan werden müsse, sondern dass sich darüber hinaus auch 
Begeisterung und Entschlossenheit einstellten, eine neue Sichtweise zu entwickeln, in der 
Art, wie wir uns diesen Fragen quer durch den gesamten Sektor nähern. 
 
Dies führte nun zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe in diesem Land, geleitet von den 
Direktoren der Nationalmuseen, die mit Konservatoren aus allen Einrichtungen 
zusammenarbeitet, auch mit einigen aus nicht nationalen Museen. Sie werden im Oktober 
einer internationalen – nicht bloß europäischen – Gruppe von Museumsdirektoren ein 
Schriftstück vorlegen. Ziel ist, sicherzustellen, dass sich die Direktoren voll hinter diese 
Neuorientierung stellen, den Einsatz von Ressourcen für die Forschung voll unterstützen 
und auch Initiativen mittragen, die bereits auf den Weg gebracht wurden. Und in der Tat 
sehe ich im Publikum auch einige Personen, die zu diesem Kreis zählen.  
 
Diese Initiativen gelten für Umweltstandards. Sie gelten jedoch in Bezug darauf, dass man 
Ausstellungen auf nachhaltigere Weise ausrichtet. Wenn wir uns vor Augen halten, welche 
Mühen Kuratorinnen und Kuratoren auf sich nehmen, um den Rahmen für jede neue 
Ausstellung zu schaffen, und wenn man sieht, dass danach alles wieder weggeworfen 
wird, dann wissen wir, dass wir unsere Arbeitsweise reformieren müssen. Welche 
Bauverfahren wenden wir an? Gibt es dabei irgendwelche wiederverwertbaren 
Materialien, und so weiter. Oder sollten wir zum Beispiel, wie dies heute Abend bereits 
angedacht wurde, unsere Ausstellungen an weniger Orten, dafür jedoch über längere 
Zeiträume hinweg ausrichten? Auch hier ist Forschungsarbeit notwendig. Man muss sich 
die CO2-Bilanz ansehen und bestimmt auch schlichtweg die Kosten, mit denen 
Ausstellungen auf Tournee geschickt werden. Genauso wie vor zehn, fünfzehn, zwanzig 
Jahren die Frage intensiv erforscht wurde, wie wir Kunstwerke sicher rund um den Globus 
bewegen können. Wir müssen wirklich nochmals von Grund auf darüber nachdenken, wie 
wir das gesamte Ausstellungsgeschäft strukturieren. Und wir müssen uns nachhaltigere 
Möglichkeiten ansehen, wie wir Kunst rund um die Welt befördern können. Sollten wir 
wirklich so viele Boten aussenden, wie wir das bei jeder Gelegenheit tun, wenn es einen 
angeblichen oder tatsächlichen Bedarf oder Wunsch gibt?  
 
Jenseits von Umweltstandards und der Art, wie wir unsere Einrichtungen führen, gibt es 
drittens auch dringend Bedarf daran, dass wir, wenn ich es so formulieren darf, unsere 
Grenzen erweitern. Wie wir bereits gehört haben, gibt es viele Möglichkeiten, um einen 
größeren Puffer zwischen der Außenwelt und den Innenräumen unserer Einrichtungen zu 
schaffen. Wir können Kisten verwenden, wir können Kalkputz verwenden, wir können auf 
der Rückseite von Gemälden Verstärkungsplatten anbringen – all das sind Arbeiten, die 
rasch getan sind, aber man muss sie koordinieren und in ein kohärentes, ganzheitliches 
Konzept bringen.  
 
Wir können uns natürlich neue Heizungs- und Beleuchtungsquellen ansehen, wie dies ja 
auch schon erwähnt wurde. Wenn Sie in ein europäisches Museum gehen, dann wird 
Ihnen auffallen, dass die meisten davon mit Leuchtstoffröhren beleuchtet werden. Und 
wenn Sie nach Amerika gehen, wo die Energiekosten viel niedriger sind, dann werden Sie 
bemerken, dass alles mit Glühlampen beleuchtet wird, also mit einer Technik, die auf 
lange Sicht nicht nachhaltig betrieben werden kann. Wir müssen uns ansehen, wie wir 
Energiequellen nutzen können, die uns kostenlos zur Verfügung stehen. Wenn wir den 
zweiten Abschnitt der Tate Modern Gallery bauen, so werden wir beispielsweise jene 
Energie nutzen, die von EDF Energy im benachbarten Umspannwerk anfällt, wo der Strom 
aus dem landesweiten Netz auf die in Haushalten übliche Spannung herunter 
transformiert wird.  
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Wenn ich jetzt einen Bogen zurück mache zur Stellung von Museen in der Gesellschaft 
insgesamt, so denke ich wirklich, dass wir die Verantwortung tragen, eine Führungsrolle 
zu übernehmen. Wir müssen Architekten und Ingenieuren die Richtung weisen und nicht 
darauf warten, dass sie uns sagen, was wir zu tun haben. Wir müssen unseren 
Finanzpartnern die Richtung weisen, damit uns keine Normen aufgezwungen werden, die 
wir nicht mehr als relevant oder die wir sogar als unverantwortlich betrachten. Und wir 
müssen das Bewusstsein unseres Publikums dahingehend schärfen, dass es vielleicht 
Zeiten geben wird, in denen es in einem Museum, das sie besuchen, eben nicht so wohlig 
warm ist, wie es einem im Winter angenehm wäre, oder nicht so kühl, wie man es im 
Sommer gerne hätte. Nur dann werden wir die gegenwärtigen Erwartungen erfüllen 
können, die die Gesellschaft insgesamt an uns hat. 

 
 

Frage-und-Antwort-Runde 
 

 
Sarah Staniforth: Ich danke den Rednerinnen und Rednern sehr herzlich. Lassen Sie 
mich Ihnen ganz kurz einige Folien zeigen, die einige der extremen Wetterereignisse 
illustrieren, die wir im Vereinigten Königreich in den letzten Jahren erlebt haben. Das sind 
gewissermaßen die Entsprechungen zu den Wirbelstürmen, aber in weniger drastischem 
Ausmaß; Ike und Katrina nämlich, also jenen beiden Wirbelstürmen mit den 
verheerendsten Auswirkungen in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. 
Unwetterkatastrophen wurden heute zwar nur indirekt erwähnt. Ich bin mir jedoch sicher, 
dass einige von Ihnen solche Ereignisse auch selbst schon erlebt haben, insbesondere 
jene unter Ihnen, die aus Nordamerika kommen.  

 
                         Foto im Eigentum des National Trust of England, Wales and Northern Ireland 

 
Blickling wurde 2001, 2004, 2007 und 2008 überflutet. Seit dem Jahr 2000 gab es auch in 
anderen Gebäuden des National Trust ähnliche Überschwemmungen. Dabei drang 
Wasser in die Häuser ein. Manchmal stammte es aus überfluteten Wasserrinnen oder aus 
Überschwemmungen nach Platzregen. Das Wasser drang durch die Türen, 
überschwemmte die Erdgeschosse und, wie in diesem Fall, auch die Keller. Dadurch 
entstand in diesen Häusern ein Feuchtigkeitsproblem.  
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                        Foto im Eigentum des National Trust of England, Wales and Northern Ireland  
 
Es ist interessant, dass die schwersten Überschwemmungen immer an Freitagen 
auftraten. So als wollte man uns das Wochenende mit mühevollen Reinigungsarbeiten 
verderben. Es würde mich freuen, wenn man etwas näher erforschen könnte, was das 
Klima an Freitagen für heftige Regenfälle so empfänglich macht. Für so ein Projekt müsste 
doch eine EU-Förderung drin sein!  
 
Mittlerweile erhalten wir Frühwarnungen vom meteorologischen Dienst, sobald schwere 
Unwetter absehbar sind. Letzte Woche erhielten wir schon drei Tage vorab eine Warnung, 
es würde heftige Regenfälle geben, mit bis zu 50 mm im Nordosten und Nordwesten.  
 

 
                          Foto im Eigentum des National Trust of England, Wales and Northern Ireland  
 
In Cragside, nördlich von Newcastle, befindet sich das Anwesen des früheren Industriellen 
Lord Armstrong. Durch den Garten verlaufen unter anderem künstliche Wasserfälle, die 
man nach Lust und Laune über ein großes Ventil ein- und ausschalten kann. Nach einem 
Unwetter entstanden dort sozusagen auf natürliche Weise Wasserfälle, die das Baugerüst, 
das wir unter großem finanziellem Aufwand zur Reparatur der dortigen Eisenbrücke 
aufgestellt hatten, mit sich fortrissen. Das Wasser überschwemmte auch das Pumpenhaus 
und das Maschinenhaus, wo Lord Armstrong Wasserkraft produzierte und somit die ersten 
Glühlampen in einem Landhaus in England zum Glühen gebracht hatte. Das Wasser 
bahnte sich seinen Weg weiter in das Billardzimmer, den Kamin hinab, da die Dachrinne 
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überfordert war, und so fand das Dachwasser auch seinen Weg durch die 
Kaminöffnungen in den Kamin und überschwemmte den Boden darunter.  
 

 
                                 Foto im Eigentum des National Trust of England, Wales and Northern Ireland 
 
Diese Folie wollte ich Ihnen unbedingt zeigen. Mir fällt dazu spontan der alte Nero ein, der 
seelenruhig auf einer Geige spielt, während Rom bis auf die Grundmauern niederbrennt. 
Sie sehen hier das Konservierungs- und Heizungssystem, das unter Wasser steht. Seine 
Aufgabe ist es, die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu steuern. Und ich dachte mir, 
warum in aller Welt scheren wir uns überhaupt um die Steuerung des Raumklimas, wenn 
unsere Gebäude durch den Klimawandel doch regelmäßig unter Wasser stehen? Das 
zeigt meiner Meinung nach doch, dass jede Konservatorin und jeder Konservator im 
eigenen Haus etwas tun kann, nämlich ein wenig die Perspektive und die Prioritäten 
ordnen, wenn wir über die Risiken sprechen, denen wir uns gegenüber sehen. Wir werden 
unsere Notfallpläne neu überdenken und Szenarien in Betracht ziehen, die sich durch die 
Auswirkungen des Klimawandels ergeben.  
 
Ich möchte die Zuhörerschaft um Kommentare und Fragen bitten. Doch lassen Sie mich 
zuerst noch rasch die fünf gehörten Vorträge zusammenfassen. Zuerst hat uns Cristina 
Sabbioni einführend die Auswirkungen der vorhergesagten Szenarien auf das kulturelle 
Erbe im Freien vorgestellt. Da ging es unter anderem um Frost- und Tauzyklen, 
Salzkristallbildung und Oberflächeneintiefung.  
 
May Cassar setzte danach diese Szenarien in Innenräumen fort und dachte über die 
Auswirkungen auf die Sammlungen nach. Sie schloss mit klugen Ratschlägen, wie man 
sofort die Verwendung fossiler Brennstoffe reduzieren und damit weitere 
Klimaänderungen abschwächen könnte, indem man sich auf erneuerbare Energiequellen 
besinnt, wo dies möglich ist. Außerdem verwendete sie den Begriff der „Lockerung“ der 
Umgebungsbedingungen. Ich denke, unser letzter Vortragender, Sir Nicholas Serota, 
sprach vom „Überdenken“ der Umgebungsbedingungen. Darüber wird, meine ich, zu 
debattieren sein.  
 
James Reilly sprach zu uns über die Verwendung der Konservierungsmetrik als eine 
Möglichkeit, Schadensfunktionen zu messen, und er sprach über diesen wundervollen 
heiligen Gral des Managements musealer Umgebungen, um Sammlungen so lange wie 
möglich zu erhalten, zu den niedrigsten Personal-, Energie- und Materialkosten und mit 
der niedrigsten Kapitalausstattung. 
 
Michael Henry hob hervor – und ich denke, dass wir das nun alle verstanden haben – 
dass die Umgebungsspezifikationen, die wir bisher verwendet haben, eher davon 
bestimmt sind, was möglich ist, und weniger davon, was nötig ist. Und ich denke, das 
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waren sehr weise Worte. Er wies auch auf den Verlust an Infrastruktur hin, der bisweilen 
mit Klimaereignissen oder Katastrophenereignissen einhergehen wird, sowie auf den 
Bedarf an diesbezüglicher Vorausplanung.  
 
Abschließend sprach dann Sir Nicholas Serota über die Rolle von Museen als Bildner der 
öffentlichen Meinung und Antwortgeber auf aktuelle Anliegen, als Reaktion auf den Bedarf 
an öffentlicher Unterstützung. Dazu zählt die Analyse unserer CO2-Bilanz wie auch die 
klare Aufforderung, unsere Umgebungsbedingungen zu überdenken. Er sprach auch über 
die Initiative der Konferenz der nationalen Museumsdirektoren, in deren Rahmen auch 
einige leitende Konservatoren der britischen Nationalmuseen das Thema der Vorgaben 
bei Umgebungsbedingungen hinterfragen, insbesondere in Bezug auf Leihgaben.  
 
Ich möchte Sie nun einladen, Ihre Fragen zu stellen. 
 
 
Jane Henderson, Cardiff University: Ich stimme all dem völlig zu, was über die 
Lockerung der Umgebungsbedingungen gesagt wurde. Nur einen Punkt möchte ich 
herausarbeiten, der vielleicht eher kleine und mittlere Museen betrifft, wo es nicht immer 
so sehr um die Umsetzung von Umgebungsspezifikationen geht, sondern darum, die 
Standards bei der Umgebungssteuerung auf ein Mindestmaß anzuheben, um die 
Sammlungen zu bewahren, indem man Maßnahmen setzt, wie etwa die Verbesserung der 
Gebäudestruktur, Regenwasserableitung und so weiter. Wir sollten nicht vergessen, dass 
wir uns dem Problem von beiden Seiten nähern müssen – wir können die Bedingungen für 
Sammlungen in den kleineren Museen da draußen nicht durch mehr Klimatechnikgeräte 
verbessern, sondern durch eine Verbesserung der Infrastruktur. Wir sollten vielleicht die 
Umgebungsstandards angleichen, anstatt sie nur auf einer Seite abzusenken. 
 
James Reilly: Ich möchte dazu gern eine Anmerkung machen. Ob man nun die 
Standards von ganz unten nach oben hin verbessert oder ob man von sehr hohen 
Standards herunter kommt und versucht, den optimalen Ausgleichspunkt zu treffen – es 
ist im Grunde das Wichtigste, zu verstehen, wie unsere Sammlungen auf 
unterschiedlichste Ursachen und Umstände reagieren. Ich denke, das ist die Theorie, die 
wir in unserer Forschungsarbeit verfolgt haben, und das ist meines Erachtens auch jener 
Punkt, auf den wir uns bei der Suche nach einer besseren Managementstrategie 
konzentrieren sollten. Ich stimme mit dem Grundgedanken Ihrer Forderung vollkommen 
überein und verstehe Sie sehr gut. 
 
Mimi Leveque, Peabody Essex Museum, Salem, Massachusetts: Sarah, das betrifft 
Sie im Speziellen. Mein Mann ist Leiter des IDRISI-Projektes bei Clark Labs, und ich weiß, 
dass er Daten darüber hat, warum es an Wochenenden regnet. Es hat eine Menge damit 
zu tun, wie wir unsere Transportmittel benutzen. Meine Frage ist aber, was mit Museen 
passiert, die gerade jetzt neue Trakte errichten, und Museen, die erst kürzlich neue Trakte 
eröffnet haben, gebaut von sehr berühmten Architekten, wo jedoch nirgends irgendein 
Aspekt der Umweltproblematik berücksichtigt wurde. 
 
Sir Nicholas Serota: Ich denke, ich sollte Sie zuerst daran erinnern, dass diese Museen 
nicht nur von sehr berühmten Architekten gebaut wurden, sondern oft auch von sehr 
berühmten Ingenieuren, sehr berühmten Direktoren und sehr berühmten 
Museumskuratorien! Und so glaube ich, dass die Architekten hier nicht die alleinige 
Verantwortung tragen. Aber ich denke, dass man schrittweise zu der Ansicht gelangt, dass 
man eine andere Richtung einschlagen muss. Um das zu erreichen, glaube ich, dass wir 
noch weitere Forschungsarbeit leisten werden müssen. Wir müssen die Argumente hieb- 
und stichfest machen. Wir müssen neue Verfahren entwickeln, sowohl bei der Heizung als 
auch bei der Kühlung, und wir müssen uns um Energiefragen kümmern. Wir müssen aber 
auch zusehen, wie wir unsere Einrichtungen verwalten, wie Sarah vorgeschlagen hat, und 
wie das der National Trust auch sehr erfolgreich getan hat.  
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May Cassar: Jede Architektin, jeder Architekt hat eine Kundschaft. Ich denke, das wurde 
bereits gesagt. Museen haben hier wohl eine Vorbildfunktion, dass man tatsächlich mit 
führenden Architekten arbeitet, um einzigartige Bauwerke zu schaffen, die nicht nur 
einzigartig aussehen, sondern auch Einzigartiges leisten und in puncto Nachhaltigkeit 
Maßstäbe setzen. Hier gibt es also eine echte Herausforderung und eine echte Chance. 
Man darf letztendlich wohl auch nicht vergessen, dass wir ja nicht bloß für unsere 
Sammlungen ein gutes Milieu bereitstellen, sondern auch für unsere Mitarbeiter und 
Besucher, und ich denke, das ist Teil der Spannung, wenn man so sagen darf, wenn wir 
konkret über Umgebungsspezifikationen diskutieren. Drehen diese sich wirklich darum, 
was Sammlungen benötigen, oder geht es nicht vielleicht um Annehmlichkeit im 
menschlichen Sinn? Und was bringt die Zukunft in Bezug auf diese menschlichen 
Annehmlichkeiten? In Städten, die ja Hitzeinseln sind, muss mehr gekühlt werden, und 
das ist viel teurer in puncto Energieverbrauch als das Heizen. Es geht also darum, was wir 
unternehmen, um unsere Besucher auf ihre eigene Wahrnehmung aufmerksam zu 
machen und ihnen zu erklären, wie unsere Gebäude sich „fühlen“ und wie sie aussehen. 
 
 
Paul Schwartzbaum, Solomon R Guggenheim Foundation: Ich finde, dass alle 
Vortragenden sehr, sehr gute Punkte herausgearbeitet haben, und wenn ich mir all diese 
ansehe, ist offensichtlich, wie komplex alles ist. Es ist eine Sache, über die Senkung von 
Standards bei der Klimatisierung von wissenschaftlicher Seite oder vom Aspekt der 
Verantwortung für unsere Sammlungen aus zu sprechen, und das ist ja ein Punkt, wo wir 
alle etwas unternehmen können. Internationale Leihvereinbarungen für geborgte 
Kunstwerke haben jedoch die strengsten Klimaspezifikationen überhaupt, und immer 
wenn jemand ein Museum baut, scheut man davor zurück, von diesen Vorgaben 
abzuweichen, denn vielleicht bekommen wir ja dann diese Leihgaben nicht. Dann erhalten 
wir Anfragen während sehr bedeutender Ausstellungen bezüglich sehr bedeutender 
Objekte, und es werden Spezifikationen gefordert, die noch jenseits dieser bereits extrem 
konservativen und normalerweise unnötigen Bedingungen einzelner Leihgeber liegen, die 
uns die tollsten Verrenkungen abverlangen, bis hin dazu, dass wir manchmal ersucht 
werden, Werke auf Papier im Dunkeln auszustellen, was absolut keinen Sinn mehr ergibt.  
 
Was die Arbeit mit Architekten betrifft, so hat das Guggenheim den Ruf, mit wirklich 
großartigen Architekten zu arbeiten. Unser erstes Projekt war traumhaft: Wir sollten in 
Salzburg ein Museum bauen, das vom Standpunkt der thermischen Trägheit aus 
wunderbar war, denn es sollte in den Felsen eines Berges gehauen werden. Was will man 
mehr! Perfekt für die Nachhaltigkeit, perfekt für die Reduzierung mechanischer Systeme 
auf ein Minimum – ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass es niemals gebaut wurde. 
Die Arbeit mit einem weiteren großartigen Architekten, der den Großteil des 
Hauptgeschosses des Museums unter Wasser konstruiert hatte, war sehr, sehr 
interessant. Dem Himmel sei Dank, dass es nie gebaut wurde! Wir stehen kurz davor, mit 
dem Bau eines Museums in Abu Dhabi zu beginnen, das halb so groß wie das in Bilbao 
sein soll. Bei diesem Projekt, kann ich Ihnen versichern, wird außerordentlich auf 
Nachhaltigkeit geachtet, aus offensichtlichen Gründen. Das Problem ist, dass das äußerst 
kompliziert ist. Wir haben in Spanien ein weiteres Museum gebaut, und eine Sache ist uns 
dabei aufgefallen, nämlich dass die europäische Norm alle öffentlichen Räume als gleich 
erachtet. Wir brauchten dieselbe Menge an Luftumschlag in unserem Museum wie in 
einem Fitnessstudio, also einer Räumlichkeit, wo Leute hingehen, um ordentlich zu 
schwitzen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn und hilft bestimmt auch niemandem 
dabei, die Größe der Klimaanlage zu reduzieren.  
 
Andreas Burmester, Doerner Institut: Ich bin Andreas Burmester vom Doerner Institut in 
München, das Teil der Pinakotheken ist, die im Frühling eröffnet werden sollen. Wir haben 
viel Energie investiert, um ein schönes Gebäude zu schaffen, das nachhaltig und 
energiesparend ist. Wir hoffen, im Betrieb des Gebäudes zwischen 30 und 50 % 
einzusparen. Was mich nun ein wenig nervös macht, wenn ich auf die Anmerkungen von 
Sir [Nicholas] Serota zurückkommen darf, ist, dass wir nun über die klimatischen 
Bedingungen in Museen nachdenken sollen, dass wir aber nicht über die falsche 
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Architektur sprechen, die in der Vergangenheit errichtet wurde, und wo man jetzt falsche 
Architektur mit enormen Maschinen kompensiert, um die Standards einzuhalten, und im 
Zuge dessen wir eine Menge Energie verschwenden. Wir gefährden unsere Mission. Ich 
glaube, das wird wohl überall dasselbe sein, aber zumindest in München wird alles Geld in 
die Fassade des Museums gesteckt. Eine Menge Geld wird von den Energiekosten 
verschlungen, und für die Hintergrundarbeiten des Museums bleibt nicht mehr viel übrig. 
Das bereitet uns also wirklich große Sorgen, und ich stimme Ihnen absolut zu: Wir müssen 
uns zusammensetzen und darüber sprechen, und wir müssen sehr bald eine Lösung dafür 
finden. 
 
James Reilly: Nun, in Bezug auf Ihr Argument glaube ich, dass Sie sehr deutlich gemacht 
haben, dass viele Konservatoren in Museen tätig sind, wo es ausgefeilte mechanische 
Systeme gibt und wo im Wesentlichen sehr hohe Energierechnungen anfallen. Und falls 
das noch nicht klar gesagt wurde: Es ist die Aufgabe der professionellen Konservatoren, 
die Grundlagen von Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt zu verstehen und zu 
begreifen, wie mechanische Systeme arbeiten, damit wirklich ein besserer und anderer 
Dialog mit den Betreibern von Gebäuden begonnen werden kann. Sie haben die Situation 
beschrieben, wo man sagen könnte: „Hey, wir sind nun mal in diesem Gebäude, es hat 
bereits riesige Klimaanlagen und verursacht sehr hohe Energiekosten.“ Das ist ein Thema, 
an dem wir in der Library of Congress in Washington DC die letzten zehn Jahre gearbeitet 
haben. Dort gibt es umfangreiche mechanische Systeme, und wir arbeiten dort 
gemeinsam daran, die Effizienz zu steigern, wo immer es möglich ist. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir in den meisten Fällen Einsparungen von 10 bis 30 % erreichen 
können. 
 
Und ich glaube, dass es sogar noch größere Möglichkeiten gibt. Wir haben nach 
Bereichen gesucht, wo man sozusagen mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen 
auf der Bremse steht, wo also Luft erwärmt und danach sofort wieder gekühlt, getrocknet 
und wieder erwärmt wird, sofern der Taupunkt keine Unterkühlung erforderte und man die 
Luft einfach durchleiten konnte. Wenn man sich solche Dinge ansieht, dann kann man wie 
gesagt 10 bis 30 % einsparen. Es gibt noch einen weiteren Angriffspunkt, nämlich: 
Müssen diese Anlagen wirklich rund um die Uhr laufen? Und die Frage der Luftmenge, die 
erwähnt wurde: Sammlungen müssen nicht atmen. Sie benötigen nicht dieselbe Menge an 
Frischluft von draußen. Ich denke, die allgemeine Anmerkung, die ich machen würde, ist, 
dass Konservatoren weniger Forderungen aufstellen sollten, wie etwas sein sollte, und 
dafür ein besseres Gespür entwickeln sollten, was sein könnte und was möglich ist. Sie 
sollten wirklich die Sprache der Personen sprechen, die wir hier in Großbritannien 
Gebäudeverwalter nennen. Wir könnten auch Gebäudeservice oder 
Gebäudewartungspersonal sagen. Dort sehe ich eine echte Herausforderung, und die 
Konservatoren sind meiner Meinung nach dafür am besten geeignet.  
 
Michael Henry: Wir müssen dennoch vorsichtig sein, wenn wir versuchen, die Leistung 
bestehender Systeme zu verbessern. Erstens, wenn man es von der Systemseite angeht, 
ist der wichtigste Teil des Projektes aus der Sicht der Umweltkriterien die Phase der 
Inbetriebnahme. Und diese Phase der Inbetriebnahme findet statt, wenn der Bau fertig 
gestellt ist und man die Anlagen einschaltet. Es kommt sehr oft vor, dass die Phase der 
Inbetriebnahme zwischen der Eröffnung und der feierlichen Einweihung rasch 
dazwischengeschoben wird, während die Vertragsfirmen oft den Zeitrahmen 
überschreiten. Und die Phase der Inbetriebnahme passiert nicht über Nacht. Diese 
Gebäudesysteme sind nicht wie unsere Autos: Man steckt nicht einfach den Schlüssel rein 
und startet. Das sind maßgeschneiderte Systeme mit maßgeschneiderter Ausrüstung 
eigens für jedes Gebäude, und jedes davon ist anders. Man braucht Zeit, sie in den Griff 
zu bekommen. Und sobald man sie im Griff hat, beginnt eine Phase mit schleichendem 
Leistungsverlust. Das ist einfach so. Als Folge dessen muss man sie in gewissen 
Abständen immer wieder neu starten.  
 
Wir müssen aber auch im Hinblick auf die heutigen Energiekosten vorsichtig sein, dass wir 
Änderungen umsetzen, die uns trotzdem weiterhin das geben, was wir für die 
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Sammlungen benötigen. Ich bin letzte Woche aus einem Museum gekommen, wo als 
Energiesparmaßnahme in die Luftversorgungsgeräte Antriebe mit variabler 
Geschwindigkeit eingebaut worden waren. Der Luftstrom in den Galerien senkte sich ab. 
Die Entfeuchtung an den Kühlspiralen war nicht mehr ausreichend, und es kam zu einem 
Schimmelbefall im Bereich der seltenen Bücher. All das geschah nur, weil eine 
Verbesserung der Energieeffizienz umgesetzt wurde, ohne dass man vollständig begriffen 
hatte, wie die Anlage eigentlich arbeitet. Man suchte nach Verbesserungen im 
Energieverbrauch, ohne die anderen Anforderungen der Anlage zu verstehen. Ich will 
damit sagen, wir müssen unsere Schritte mit sehr viel Bedacht setzen, wenn wir in diese 
Richtung gehen. 
 
May Cassar: Zu dem, was Andreas gemeint hat, möchte ich sagen, ich glaube, dass 
Konservierung eine intellektuell reife berufliche Tätigkeit ist. Ich gehe davon aus, dass 
Konservatoren in Projekte, in Bauprojekte involviert sind. Ich gehe davon aus, dass dies 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Fall ist. Unser Beitrag ist vorhanden, von der 
Planungsphase bis zur Umsetzung und Inbetriebnahme. Wir haben aber auch unter uns 
über Ausstellungsstrategien gesprochen, und wir haben viel zum Thema Mikroklimate 
gearbeitet. Wir stellen die offensichtlichen Dinge in die Auslage, aber die heiklen Themen 
sind wir nicht angegangen. Was ist mit jenen Gemälden, die noch nie zuvor hinter Glas 
aufgestellt waren, die man jedoch auf diese Weise schützen könnte? Das sind die Dinge, 
die schlussendlich wirklich dabei helfen, unsere Energiekosten zu senken. Sie verändern 
jedoch das Erscheinungsbild der Kunstwerke, für die wir zu sorgen haben und die wir der 
Öffentlichkeit zu präsentieren haben. Das sind die Dinge, die wir in Angriff nehmen 
müssen. 
 
Sarah Staniforth: Ich möchte nun Maurice Davies und Charlie Costain bitten, die 
nächsten beiden Fragen zu stellen.   
 
Maurice Davies, Museums Association: Nicholas Serrota hat freundlicherweise unsere 
Arbeit im heurigen Jahr erwähnt, nämlich mit Museen in Großbritannien über 
Nachhaltigkeit zu sprechen, und wir haben den Sommer damit verbracht, mit Menschen in 
allen Arten von Museen im ganzen Land zu sprechen, in kleinen und großen. Angeregt 
von Sarahs Arbeit beim National Trust haben wir eine sehr breite Sichtweise zu 
Nachhaltigkeit entwickelt. Wir sehen uns die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
genauso an wie jene der Umwelt; und eines ist uns dabei sehr klar geworden, nämlich 
dass Museen absolut im Zentrum des Themas Nachhaltigkeit liegen. Die Aufgabe von 
Museen, der Zweck von Museen, nämlich der Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft zu dienen, indem Sammlungen weitergegeben und gepflegt werden – das ist 
absolut ein Teil der Nachhaltigkeit unserer Welt. Es sollte für Museen daher ganz natürlich 
sein, sich intensiv Gedanken über Nachhaltigkeit zu machen, und zwar auf der Ebene 
ihres Zwecks und ihrer Aufgaben.  
 
Damit Museen so gut wie möglich mit der Nachhaltigkeit unseres Planeten umgehen, 
muss es Änderungen in der Art und Weise geben, in der wir arbeiten, und wir haben von 
einigen technischen und wissenschaftlichen Herausforderungen gehört. Ich denke aber, 
wir müssen noch umfassender über die Wirkung von Museen nachdenken und warum wir 
Museen überhaupt haben. Die Frage der Pflegestandards, die auch hier bestimmend ist, 
wurde von etwa der Hälfte der TeilnehmerInnen unseres Workshops diesen Sommer 
spontan zur Sprache gebracht. Interessanterweise erwähnten etwa doppelt so viele, etwa 
80 %, das Thema Beleuchtung als Weg zum Energiesparen. Wenn man also beim 
Energiesparen in Museen rasch einen Erfolg landen möchte, dann denke ich, dass man 
zumindest in Großbritannien mit dem Thema Beleuchtung eher offene Türen vorfindet als 
mit dem Thema der Pflegestandards.  
 
Trotzdem müssen die Pflegestandards für Sammlungen zur Sprache gebracht werden. 
Unsere gegenwärtige Sichtweise bei der Museums Association ist aufgrund unserer 
Gespräche und Überlegungen, aber auch aufgrund spezifischer Forschung mit großen 
Leihmuseen in Großbritannien über deren Einstellung in puncto Leihgaben so, dass 
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Umweltstandards, insbesondere bei Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit, überprüft 
werden müssen. Ich sage lieber überprüft als überdacht oder gelockert. Sie müssen 
überprüft werden, damit die Energie, die zur Steuerung der Museumsumgebung 
verbraucht wird, vollständig gerechtfertigt ist und damit wir nicht übervorsichtig sind im 
Umgang mit Risiken für Sammlungen in der Art, wie wir unsere Museen führen. Die 
Geschichte zeigt, dass viele Sammlungen extrem robust sind. Sie haben alles Mögliche 
überdauert. Napoleon hat sie über die Alpen verfrachtet, und so weiter. Vielleicht ist die 
Höhe des Schadens, den wir zu akzeptieren bereit sind, derzeit einfach zu niedrig. 
Vielleicht sollten wir im Hinblick auf den breiteren Kontext, in dem sich der Zweck von 
Museen befindet, ein höheres Maß an Schäden akzeptieren.  
 
Vereinfacht gesagt sollten unsere Anstrengungen, Sammlungen nahezu perfekt an 
künftige Generationen zu übergeben, nicht unabsichtlich dazu beitragen, dass der Planet 
ein Stück unwirtlicher für eben diese künftigen Generationen wird. Und wir müssen dabei 
den Zweck unserer Museen im breitest möglichen Kontext betrachten. Mehr dazu, was wir 
tun, einschließlich der Diskussionsbeiträge und Details eines Workshops nächste Woche 
in der Tate Britain finden Sie in einem Abschnitt unserer Website unter 
museumsassociation.org/sustainability. 
 
Charles Costain, Canadian Conservation Institute: Michael Henry sprach über das 
ASHRAE-Kapitel, und das war vor etwa zehn Jahren. Ausgelöst wurde es durch eine 
Reihe von Dingen. Da waren in Kanada und in den nördlichen Staaten natürlich die 
Energiekosten. Die Gebäudereparaturkosten bildeten einen großen Teil davon, da diese 
viele Probleme verursachten. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir zwar die 
Konservatoren alle am Tisch hatten, dass es aber ein echtes Problem war, das Thema 
den Technikern zu vermitteln. Wir gingen also in deren Richtung, und es gab eine Menge 
an interessanten Diskussionen, denn es gab Ingenieure, die sich ihren Lebensunterhalt 
mit absoluten Top-Systemen verdient hatten. Was dabei herauskam, war zumindest ein 
erster Versuch, die Entscheidungen zu rationalisieren, das heißt, unterschiedliche 
Kontrollklassen wurden auf Basis der Verwundbarkeit der unterschiedlichen Arten von 
Sammlungen festgelegt.  
 
Ich stimme May zu, dass wir mehr Forschung brauchen. Wir können immer noch bessere 
Daten bekommen, aber ich denke, ab einem gewissen Punkt müssen wir mit dem 
arbeiten, was wir haben, und zwar besser gleich als später. Ich bin mir dessen bewusst, 
dass das ASHRAE-Kapitel nicht so zugänglich ist, und es war mit Sicherheit eine 
Herausforderung, das zu kommunizieren. Wir haben eine Fassung, die gerade erst soweit 
fertig gestellt wurde, dass sie übersetzt werden kann, und es ist eine Art von 
Vereinfachung der Kontrollklassen und der Verwundbarkeit, die wir nun vorliegen haben. 
Es ist eine Fassung, die wir auch auf unserem Computer an unserem Stand haben, wenn 
sich jemand das gerne ansehen möchte. Aber es sollte vor Weihnachten auch rausgehen. 
Es ist ein Versuch, diesen Ansatz zu kommunizieren und zu verbreiten, zumindest auf 
etwas breiterer Basis.  
 
May Cassar: Ja, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Aber ich glaube, wir 
müssen unser Wissen auch erweitern. Wir wissen einfach noch nicht genug über 
Materialien in Innenräumen, und ich glaube, wir müssen wirklich mehr über Schäden 
wissen, denn ganz gleich, ob wir etwas aufgeben oder bewahren, die Entscheidung muss 
bewusst fallen. Ich denke, wir benötigen die Informationen, um in der Lage zu sein, solche 
bewussten Entscheidungen zu treffen. Ich bin auch absolut dafür, die 
Umgebungsstandards zu überprüfen, aber lassen wir Energie dabei den externen 
Einflussfaktor sein und Schaden den internen Einflussfaktor. 
 
Nancy Bell, The National Archives: Ich dachte, es wäre er richtige Zeitpunkt, um etwas 
über andere Initiativen zu sagen, die im Gang sind, und es freut mich zu hören, dass die 
Vortragenden und die TeilnehmerInnen die Worte „Komplexität“ und „Forschung“ erwähnt 
haben, denn es geht hier um ein enorm komplexes Thema. Und dazu brauchen wir die 
Forschung. In und durch all diese Vorträge haben wir erkannt, dass es viele Fragen gibt, 
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auf die wir keine Antwort haben. Ich bedanke mich beim AHRC/EPSRC Science and 
Heritage-Programm. Erst neulich gab es die Forderung nach einem Forschungscluster, 
und ich freue mich, sagen zu können, dass die National Archives gemeinsam mit der Tate 
Gallery und dem Centre for Sustainable Heritage einen Antrag eingereicht haben, um 
einen Blick auf die aktuellen Umgebungsstandards und deren Auswirkungen auf 
Gebäude, Mensch und Sammlungen zu werfen. Wenn dieser Antrag erfolgreich ist, so 
hoffen wir, endlich in der Lage zu sein, die Forschungsfragen bestimmen zu können, die 
wir zur Beantwortung einiger der breiteren Grundthemen benötigen, die sich auch heute 
herauskristallisiert haben.  
 
Sarah Staniforth: Ich möchte hiermit den Frage- und Kommentarteil vom Podium aus 
abschließen und möchte nur noch jedes Mitglied der Podiumsrunde ersuchen, dem 
Publikum einen Rat mit auf den Weg zu geben, was jeder persönlich tun und von dieser 
Konferenz mit nach Hause nehmen kann.  
 
Sir Nicholas Serota: Ich denke, Sie sollten mit Ihren Museumsdirektoren und Kuratoren 
diskutieren und Fakten auf den Tisch legen, denn ich glaube, sie sind bereit, zuzuhören.  
 
Michael Henry: Ich glaube, ich würde jeden von uns ersuchen, unsere Verantwortung als 
Verwalter im breitest möglichen Kontext zu betrachten. Es wurde schon sehr richtig 
gesagt: Was hinterlassen wir künftigen Generationen? Es geht nicht nur um das „Zeug“, 
wenn Sie mir diesen saloppen Ausdruck erlauben.  
 
James Reilly: Nun, meine abschließenden Gedanken wären, dass es wirklich wichtig ist, 
zu verstehen, wie Ihre Umgebung aussieht und welchen Einfluss sie auf die Sammlungen 
hat. Eigentlich würde ich Ihnen Folgendes vorschlagen: Arbeiten Sie mit der 
Konservierungsmetrik – für jene Einrichtungen, in denen wir sie verwendet haben, hat sie 
sich als äußerst praktisch erwiesen, beispielsweise im Dänischen Nationalmuseum. Einer 
der schönen Aspekte dabei ist, dass man damit eine Reihe von Fragen für sich 
beantworten kann, nicht nur, wo man Energie sparen kann, sondern auch was gut ist und 
was schlecht ist, was wir aufgeben sollten, wie viel davon wir noch bauen sollten und 
ähnliche Dinge – es ist ein sehr praktischer Ansatzpunkt. Und es gibt keinen Ersatz für 
Daten, wie einer meiner Lehrer einmal gesagt hat. Ich sage: Setzen wir genau hier an. 
 
May Cassar: Ich möchte, dass wir gemeinsam mit unseren jeweiligen 
Berufsorganisationen daran arbeiten, die internationalen Regelungen auf diesem Gebiet 
zu beeinflussen. Das kulturelle Erbe scheint beim Thema Klimawandel nirgends auf. Eine 
Hand voll Forscher arbeitet daran, aber auf der Ebene der Regelungen finden wir nur die 
menschlichen Lebensräume, Siedlungsräume, die Gesellschaft, die Industrie. Das 
kulturelle Erbe taucht nirgends auf. Wie können wir dann also sicherstellen, dass 
Ressourcen in diesen Bereich fließen, wenn er unsichtbar ist? Das ist sowohl eine 
Herausforderung als auch zunehmend eine Bedrohung. 
 
Cristina Sabbioni: Vielen Dank. Ich schließe mich ganz der Meinung an, dass es 
dringend notwendig ist, das kulturelle Erbe in den IPCC-Bericht aufzunehmen. Das ist 
jener Bericht, der vom Intergovernmental Panel on Climate Change erstellt wurde. Der 
vierte IPCC-Bericht wurde Anfang dieses Jahres präsentiert. Darin findet sich etwa die 
Skiindustrie, nicht jedoch das kulturelle Erbe. Und ich finde, dass das nicht akzeptabel ist. 
Ich denke, dass Sie durch Ihre professionelle Organisation als Konservatoren diesen 
Punkt zur Sprache bringen sollten, und dieser runde Tisch ist eine einmalige Gelegenheit, 
um hier ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen.  
 
Sarah Staniforth: Herzlichen Dank. Somit haben wir, glaube ich, eine klare Rolle, die 
dem IIC von den Mitgliedern des Podiums zugewiesen wird und im Grunde auch den 
anderen internationalen Erhaltungsorganisationen. Ich bin mir sicher, dass es uns heute 
gelungen ist, die Debatte in Gang zu setzen. Hier gibt es ohne jeden Zweifel noch viel 
Arbeit, die getan werden muss. Ich möchte unseren fünf absolut hervorragenden und 
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ausgezeichneten Vortragenden für ihre sehr klaren Beiträge danken sowie auch für ihre 
Antworten auf die wohl durchdachten Beiträge aus dem Publikum.   
 
 
 
 

Das IIC möchte Susan Hughes für ihre Transkription dieser Veranstaltung danken. Die 
Transkription wurde für die Veröffentlichung auf dieser Website bearbeitet. Die Verwendung dieser 

Unterlagen ist beschränkt. 
 


