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Kulturstaubatlas – Versuch einer
Valorisierung des Unscheinbaren

Abstract Staub gilt primär als schädlich, unhygienisch und
daher als etwas gründlich zu Entfernendes. Auch Kulturgüter
werden – oft unhinterfragt – «entstaubt» oder «abgestaubt»,
solange dadurch kein Schaden für das Objekt zu erwarten ist.
Wichtige Informationen zum Objekt oder dessen semantische
Qualität können so verloren gehen.
Gleichzeitig haben Stäube z. B. in der Forensik und Umweltanalytik eine wichtige Funktion als Informationsträger.
Das Projekt weist den Weg vom Staub zum «Kulturstaub» auf,
nimmt die ubiquitäre Informationsquelle Staub unter die Lupe
mit Fokus auf Staub in und an Kulturgut und Kulturstätten. Der
«Kulturstaubatlas» soll durch mikroskopische Identifikation und
Charakterisierung sowie einen Kriterienkatalog den – auch kulturgeschichtlichen – Nutzen und Informationsgehalt von Staub
(Datierung, Konservierungsstrategie etc.) dokumentarisch und
inhaltlich neu definieren.
Dust is primarily considered harmful and unhygienic, and thus
something to be removed. Cultural artefacts too are “de-dusted”, often without any questions asked, as long as no damage
can result to the object. However, important information about
the object and its semantic qualities can thereby be lost.
At the same time, dusts have an important function as carriers
of information in forensics and environmental analysis.
This project means to show the way from “dust” to “cultural
dust”. It investigates the ubiquitous information source that is
dust, focussing on dust in and on cultural artefacts and cultural
sites. A “cultural dust atlas” will engage in microscopic identification and characterisation and construct a catalogue of criteria in order to document and define anew the use and information content of dust in terms of cultural history (in dating,
conservation strategies etc.).

Andy Warhols Diamond Dust im Staubwirbel des
Kulturbetriebs – Kulturstaub der glamourösen Art (Art
Basel 2011).

Kulturstaub aus einem Bieler Gemäldedepot bei
400 facher Sehfeldvergrösserung, Dezember 2011.

In den gewerblichen Betrieben vorkommende
Staubarten in Wort und Bild, Wien 1892.

Einführung
Der sprichwörtlichen Staubschicht in, auf und
um Kunst und Kulturgut wohnt wohl mehr
Information inne, als nur die einer scheinba
ren Vernachlässigung des verstaubten oder
schlecht vor Staub geschützten Objektes.
Das Projekt will deswegen dem faktischen,
semantischen, ästhetischen und auch poetischen Gehalt des Kulturstaubs nachgehen.
Hauptfrage ist: Wie lässt sich der Informationsgehalt, den Staub an oder um Kulturgut
hat, adäquat dokumentieren, beproben und
analysieren, z. B. in Hinsicht auf die Staubproduktion des Kulturbetriebes selbst (Ausstellungen, Installationen, Performances, etc.)
sowie als Beleg der Wechselwirkung mit seiner Umgebung?
Methoden
Eine kurze Literaturübersicht weist schon
deutlich auf eine vergleichsweise frühe Beschäftigung mit dem Thema Staub hin. Wie
bei anderen (Natur-)Phänomenen auch, geht
dieses Interesse mit den Möglichkeiten und
der Entwicklung der Mikroskopie einher.
Die sehr weitgreifende Thematik wird jedoch
vorgestellt, eingegrenzt und präzisiert durch
Begriffsdefinitionen in etymologischer, kulturgeschichtlicher sowie naturwissenschaftlichtechnischer Hinsicht einerseits und durch
Exkurse in die Bereiche Kunsttechnologie
und Bildende Kunst (Stäube und Pulver als
Künstlermaterial) sowie Konservierungsethik
and ererseits.
Exemplarisch sollen Kulturstäube entnommen
und durch unterschiedliche, moderne mikroskopische Verfahren charakterisiert werden.
Dabei kann die Entwicklung geeigneter Gerätschaften erforderlich sein, wie auch versucht

werden soll, allenfalls bestehende Staubstratigraphien zu erfassen. Dazu soll eine für Kulturgut angemessene Beschreibungs- und Identifikationssystematik für Staubproben erstellt
werden. Durch Korrelation der Befunde mit
der dokumentierten oder der extrapolierbaren
Objektgeschichte sollen dessen potentielle
Bedeutungen ermittelt und auch ästhetisch
ansprechend in Text und Bild dokumentiert
werden.
Ergebnisse
Resultat des Projektes soll ein «Kulturstaubatlas» sein, der beim weiteren Umgang mit Kulturstäuben nutzbar ist. Einer einführenden
Darstellung, die Staub als wesentliches kulturhistorisches Element in verschiedenen Textbeiträgen würdigt, folgt in Form einer exem
plarischen Sammlung ein auch formal auf
Kulturgut zugeschnittener «Kulturstaubatlas»Teil, der die Informationsmöglichkeiten und
ästhetischen Qualitäten von Staub anhand
geeigneter Medien (z. B. 3D-Mikrographien)
zusammenstellt. Auf dieser Basis soll an ausgewählten Fallstudien (vom kulturell bedeutsamen Buch zum historischen Musikinstrument,
vom Sammlungsdepot zur Staubablagerung
auf Architekturteilen etc.) der Versuch einer
Valorisierung von Kulturstaub unternommen
werden, z. B. indem das bislang weitgehend
ungenutzte Informations- und auch ästhetische Potential von Staubschichten an Kulturgut nachvollziehbar dargestellt wird und auch
neue Argumentationsansätze und -grundlagen bieten kann für die Konservierung-Restaurierung oder für eine allfällige Erhaltung von
Staubschichten.
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