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Die Neupriisentation von Kostiimen des 17. Jahrhunderts bis heute stellte die Mitarbeiter des 

Stadtmuseums London vor eine groBe Herausforderung. Das umfangreiche Textilprojekt erforder

te eine genaue Planung, viel Vorstellungsvermogen und eine intensive Zusammenarbeit zwischen 

allen Beteiligten. Nach zwei Jahren Arbeit sind die Kostiime nun auf Figurinen zu bewundern, die 

sowohl gestalterischen als auch konservatorischen Anspruchen genugen. 

Die Lustgarten Figurinen vor der 

Installation. Hute und Masken von 

Philip Treacy, Kupferperucken von 

Yasemen Hussein. 

Eine neue Ausstellung fur London 

Nach dem mehrjahrigen Umbau und der Erweite

rung der Ausstellungsflache 6ffnete die neu ge

sta ltete Dauerausstellung »Ga lleries of Modern 

London « des Londoner Stadtmuseums im Fruh

jahr 2010 wieder ihre Pforten - mit grofSem Erfolg. 

Bunt gemischte Objekte aller Materialgruppen 

vermitteln hier Londoner Stadtgeschichte der Zeit

spanne 1666 bis zur Gegenwart. Die versch iede

nen Ausstellungsbereiche sind in zeitliche Ab

schn itte gegliedert: »Expanding City 1666- 1850«, 

»People's City 1850-1940«, »World City 1950

Presence« und »The City Gallery« . Prasentiert 

werden insgesamt 300 textile Objekte, darunter 

60 KostUme, die Schlusselobjekte der einzelnen 

Ausstellungsbereiche darstellen. 1 

Nachfolgend berichten die Autorinnen uber die 

praktische, gestalterische und kunsthistorische 

Umsetzung der Prasentation dieser KostUme, bei 

der ein Team von Kuratoren, Designern, Restaura


toren und Projektmanagern des Museu ms zusam


menarbeitete. 


Neues Leben fur den Lustgarten - das Konzept 


aus Sicht der Kuratorin 


Spatestens i~folge der Giorg io-Arman i-Ausstel 


lung in der Royal Academy of Arts in London 


2003-042 verbreitete sich in England die Mode, 


sogenannte »cut-outs« (ausgesch nittene Figuri 


nen) fur die Ausstellung von Kleidung zu verwen


den. Diese waren auch fur die 60 kompletten Out


fits der »Galleries of Modern London « vorgesehen. 


Ein Ausstellungsbere ich , der den Londoner 

»Pleasure Gardens« gewidmet ist, so lite 16 Klei

dungsobjekte aus der Mitte des 18. bis Mitte des 

19. Jahrhunderts in zwei gegenuberl iegenden 

Raumvitrinen beherbergen . Dieser museale Lust

garten sollte eine eher emotionale als intellektuel 

28 , RESTAURO 2/2012 



3 

1M FOKUS: TEXTILIEN 


Ie Erfahrung bieten, unterstUtzt durch einen 14-mi

nutigen, auf zwei Wande projizierten Film, der die 

Vorkommnisse eines Abends um 1790 erzahlt. 

Wir erhofften eine Metamorphose der Muse

umsbesucher in Lustgartenflaneure und glaubten, 

dass kopflose Figurinen, diese Verwandlung er

schweren w urden. Nach Gesprachen mit der 

Hauptdesignerin Gail Symington einigten wir uns 

daher, in diesem Ausstellungsbereich vollstandige 

Figurinen zu benutzen. Diese hatten auch den 

Vorte il, dass wir ihre Kleidung mit Accessoires und 

Schmuck bereichern konnten, worauf wir bei cut

outs verzichteten. 

Wir erwogen zunachst. die fUr das Kyoto Costu

me Institute entwickelten weiblichen Figurinen zu 

verwenden. Diese le icht verstellbaren Manne

quins gibt es in vier Variationen, die auf die Klei

dungsformen verschiedener Epochen zugeschnit

ten sind 3 Da wir aber auch fUnf »Manner« sowie 

zwei »Kinder« benotigten und aufSerdem einen 

neuen »Look« anstrebten, entschlossen wi r uns 

fur den Neuanfang mit der Firma Proportion Lon

don . Neben vielen konservatorischen, gab es auch 

asthetische Fragen zu klaren . 

Der leichte Horror vor Madame Tussaudschem 

»Naturalismus«, den manche von uns verspurten, 

machte sich vor allem bei der Auswahl der Figuri

nenkopfe bemerkbar. Wir entschieden uns fur je 

einen mannlichen und weiblichen Kopf - der letz

tere hatte an anderer Stelle der jungen Konigi n 

Viktoria gedient - und zwei, im Alter unterschiedli

che Kindskopfe. Die Firma Proportion wurde gebe

ten , aile Fal ten zu glatten, um das Gesicht so abs

trakt w ie moglich zu gestalten. Da die Farben von 

Figurine und Kleidung nicht in Konkurrenz treten 

sollten, uns schwarz aber zu harsch erschien, 

wahlten wir ein »neutrales« Anthrazit fUr unsere 

Kreaturen der Nacht. 

Nun stellte sich noch die Haar- und Kopfbede

ckungsfrage, die uns viel Kopfzerbrechen 

bereitete. Echthaarperucken passten nicht in un

ser Konzept, und wir erwogen Papier, Stoff und 

andere Materialien. Hute, Schuten und Kappen 

mussten reproduziert werden, da das Museum 

entweder keine zeitgerechten oder zu instabile 

Objekte besitzt. 

Um sie weiter zu abstrahieren, und auch weil 

»Ridotti « - Maskenballe im Freien - ein beliebtes 

Lustgartenamusement darstellten, war ursprung

lich geplant, aile Figurinen mit Masken zu ver

sehen. Uns gefiel besonders ein Exemplar aus 

schwarzer Spitze, das der Londoner Hutmacher 

Philip Treacy fUr seine Muse Isabella Blow ge

fertigt hatte . Wir konnten uns die Lustgarten

besucher gut mit diesem eleganten Accessoire 

vorstellen. 

Zunachst wollten wir Treacy nur bitten, Masken 

zu kreieren, doch bald fiel der Groschen, und wir 

gaben auch Hute fur die w eiblichen Figuren in Auf-
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trag ' Treacys beruhmter Schiffshut von 1995 und 

ein Dre isp itz mit eingebauter Maske, der ur

sprunglich fU r eine Alexander McQueen Show kre

iert wurde, erhielten wir als Dauerleihgabe. Der 

Hutmacher betonte von Anfang an, dass er zeitge

nossische Formen nur nachempfinden konne, es 

sich also bei seinen Kreationen nicht um Repro

duktionen handeln wurde. 

Treacy fUhrte uns zu Yasemen Hussein, deren 

Kupferdrahtskulpturen an historische Frisuren er

innern. Die Kunstlerin versah unsere Figurinen mit 

»Perucken«, die nicht nur asthetische Funktion 

haben, sondern auch den Kopfbedeckungen Halt 

bieten . Unser Mut zum Hut des 21. Jahrhunderts 

war und ist kontrovers. Manche Kollegen und Be

sucher »vom Fach« missbilligten diese Vermi

schung von historischen Objekten und modernen 

Kreationen. Treacys Hute hatten jedoch den von 

uns erhofften Effekt: Sie verliehen den Museums

stucken neues Leben. (Abb. 1) 

Bei einer Besucherbefragung im Jahr 2011 wur

de der Lustgarten als beliebtester Bereich der 

neuen Galerien genannt. Wir hoffen, dass unsere 

Figurinen ihren Tei l dazu beitragen. 

Restauratorische Herangehensweise und Rah

menbedingungen 

Unser Restauratoren- und Kuratorenteam bestand 

wah rend der Projektze it aus zwei Kuratoren und 

drei Textilrestauratorinnen. Der Zeitrahmen zur 

Vorbereitung aller texti len Objekte umfasste 
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Beispiel einer anthrazitfarbenen 

Figurine fUr weibliche Lustga rten 

Figu ri nen. 

3 

Graue cut-out Figurine fUr Robert 

Cary-Williams Outfit, 2004, MOL 

2004.80. 

29 
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4a 

Goldfarbene Figuri 

ne fur Lord Mayor's 

Robe mit spezie ll 

angefertigter Brust

iiffnung und Befes

tig ungsliichern fUr 

Baumwolljersey. 

4b 4b 

Lord Mayor's Robe, 

18.95-1896, 

M OLA10678. 

knapp zwei Jahre. 1m gleichen Zeitraum wurde 

zudem das Kostlimdepot umgebaut und das AII

tagsgeschatt des Museums durfte nicht vernach

lassigt werden. Dem gesamten ProJekt stand ein 

gutes, jedoch nicht ubermal?,iges Budget zur Ver

fUgung. 

Uns standen zwei aufregende Jahre bevor, kei

ner von uns hatte bisher ein so umfangreiches 

Kostlimprojekt erarbeitet, und es wurde ersicht

lich, dass gerade in der Planungsphase viel Phan

tasie und Vorstellungsvermbgen nbtig wa r, um ai

le Arbeitsschritte termingerecht zu planen. Ver

schiedenste Figurinentypen w urden diskutiert. 

Das Team favorisierte jedoch bald Glasfaserfiguri

nen, da sie sehr stabil sind, wah lweise einen Kopf 

oder feingliedrige Ausschnittformen und eine sehr 

glatte und auf Wunsch farblich gestaltete Oberf la

che erlauben. Zudem werden sie yom Hersteller 

vorproduziert. 

Anforderungskatalog 


Die Erarbeitung eines restauratorischen Anforde


rungskataloges fUr das Ausschreibungsverfahren 


war ein wichtiger Schritt in der Planungsphase. 


Hiermit wurde festgelegt, we lchen konservato


rischen, praktischen sowie sicherheitstechnischen 


Anforderungen die Figurinen entsprechen muss


ten . 


• 	Aile verwendeten Materialien und deren Material

datenblatter sollen im Vorfeld dem Museum fur 

Tests zur Verfugung gestellt werden, um die 

Materialien anhand ihrer Kennwerte und Tests 

auf ihre physikalische und chemische Eignung 

zu prufen. 

• 	 Prototypen verschiedener Mannequinkompo

nenten sollen dem Museum zum besseren Ver

standnis der Konstruktion vorgestellt und erlau

tert werden. 

• 	Der abschliel?,ende Farbauftrag soli auch in ver

deckten Bereichen intakt sein, da er als zusatzli

che Oberflachenversiegelung des Glasfaserver

bundes fungiert. 

• 	Aile Metallkomponenten soil en pulverbesch ich

tet sein. Pu lverbesch ichtungen sind besonders 

abriebfest, korrosionsbestandig und entspre

chen asthetischen Anforderungen. 

• 	 Die Figurinen sollen leicht hbhenverste llbar und 

zusammenbaubar sein, speziell wenn sich das 

Kostlim schwer ankleiden lasst. 

• 	Die Figurinen sollen ein Gesamtgewicht von 

20 kg nicht uberschreiten und mit stabilen Bo

den platten ausgestattet sein . Das Gesamtge

wicht soil begrenzt sein , um den Transport der 

Figurinen nicht unnbtig zu erschweren . 

• 	 Die Figurinen soil en keine offensichtlichen Mar

kenzeichen aufweisen. 

• 	Die Anfertigung und Positionierung von Figuri

nengliedmal?,en und Figurinenstangen muss De

signzeichnungen folgen , da die kreative Vitri-
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nengestaltung kein einfaches Justieren der Ob

jektposition zulasst. 

• 	Die fertig gestellten Figurinen mussen vier 

Wochen beim Herstel ler getrocknet und ausge

dunstet sein, um einen mbgl ichst geringen 

Schadstoffeintrag zu gewahrleisten . 

• 	 Die Figurinen sollen dem Museum in kleinen 

vereinbarten Gruppen geliefert werden, da im 

Museum nicht genug Lagerraum zur VerfUgung 

steht. 

Nach einem kompliz ierten Ausw ahlverfahren wur

de die Londoner Figurinenbaufirma Proportion5 

aus Kosten- und praktischen Beweggrunden fUr 

das Projekt gewahlt. Es entstanden den Design

angaben entsprechend drei cremefarbene cut-out 

Figurinen, 15 dunkelbraune cut-out Figurinen, 

23 hellgraue cut-out Figurinen, drei goldfarbene 

cut-out Figurinen sowie 16 anthrazitfarbene Figuri

nen mit Kopf und Beinen. 

Materialien und Tests 

Aile in den neuen Galerien verwendeten Materiali

en w urden unter Leitung von Helen Ganaris von 

der Abteilung »Angewandte Kunste- und Archao

logie« auf deren Materialstabilitat hin mit Oddy

Tests gepruft .6 Durch beschleunigte Alterung von 

Material ien kbnnen mithilfe des Tests fUr den Mu

seumsgebrauch geeignete Materialien ermittelt 

werden, w obei das zu testende Material mit Blei-, 

Kupfer- und Silberteststreifen fUr vier Wochen er
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hbhter Temperatur und Feuchtigkeit in einem ab

geschlossenen Raum ausgesetzt wird. Die Aussa

gekraft des Tests hat durchaus Grenzen, Schad

stoffe und deren Konzentration kbnnen nicht iden

tifiziert werden, es ist jedoch ein guter Indikator 

dafur, welche Materialien durch enthaltende 

Schadstoffe Korrosion erzeugen k6nnen und 

somit ungeeignet sind . Zu beachten ist jedoch, 

dass der Test nur den momentanen Zustand des 
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Graue Figurine fur " Padlock« Kleid 

mit speziell angefertigter Plexiglas

konstruktion fur Vorhiingeschloss. 

5b 

"Padlock« Kleid, Design von Swanky 

Modes, 1978, MOL 2005.182. 

6a 

Auswahl der Figurinengrundformc 
-0 
o 

und Anzeichnen der Ausschnittlinie
C 
o 
-' fUr Robert Cary-Williams Outfit, 
'0 

2004, MOL 2004.80. E 

:)l" 

~ 6b 
@
c; Robert Cary-Williams Outfit, 2004, 
o 
u. MOL 2004.80. 
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7a--<l 

a Schrittweise Montage des Pearly 

King Anzugs auf einer braunen, 

geteilten cut-out Figurine. 

b Aufwattierung der Figurine mit 

Baumwolljersey und Polyesterwat

teo Baumwollbiinder zum Befesti

gen des Schlaghosenunterbaus. 

c 	Mit Corsagenstaben verstarkter 

Schlaghosenunterbau, eingefLigt 

nach Ankleiden der Anzughose. 

d Pearly King Anzug, getragen von 

Fred Bliss. Das Jackett ist mit den 

Worten .Pearly King of Islington, 

dekoriert, 1901 - 1940, MOL 63.7 
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Materials reflektiert und dass das zu testende Ma

terial in seiner fUr den Gebrauch geplanten Appli

kation getestet werden muss. 1m Alltagsgebrauch 

ist von Vorteil, dass der Oddy-Test preisgunstig 

und relativ schnell in einer Museumwerkstatt 

durchgefUhrt werden kann und wertvolle Informa

tionen zur Auswahl von Restaurierungsmaterialien 

liefert. 7 

Bei der Suche nach einem geeigneten Figurinen

hersteller mussten wir festgestellen, dass Figuri

nenmaterialien selten von englischen Museen auf 

deren Langzeitstabi litat hin uberpruft werden . Ver

mutlich liegt der Grund darin, dass fUr vorrangig 

temporare Kosti.Jmaussteliungen auf gute Erfah

rungswerte mit herkommlichen Materialien zu

ruckgriffen und auf kostenaufwendige Tests ver

zichtet wird . Am gebrauchl ichsten sind daher um

gearbeitete Pappmacheefigurinen/Schneiderbus

ten, w erkstattintern erarbei tete Buckramfigurinen 

oder Glasfaserfigurinen, deren Standardmateriali

en fUr kurzzeitige Ausstellungen toleriert werden . 

Nach ersten Tests8 zeigte sich, dass die von der 

Firma Proportion verwendeten Standardfarben, ei 

ne Zellulosenitratlarbe, die Silber- und Blei test

streifen so stark korrodierten. dass sie fUr Dauer

ausstellungen als unvertretbar bew ertet w erden 

mussten . Es war bekannt, dass im Figurinenbau 

auch wasserbasierte Farben verwendet w erden 

konnen und Proportion wurde gebeten, deren An

wendung zu prufen . Es stellte sich doch schnell 

heraus, dass das Umrusten auf wasserbas ierte 

Farben fUr dieses ProJekt unmoglich ist, da Propor

tion seine kompletten Spruhw erkzeuge auf die 

neuen Farben umstellen musste. 

Basierend auf diesen Tests ging man fUr dieses 

Projekt einen Kompromiss ein. Die Figurinen sind 

nun mit einer zweischichtigen Acrylfarbe be

spruht, die im Oddy-Test nicht vollstandig zufrie

denstellend, aber deutlich besser abgeschnitten 

hat. Die genutzte Farbe AE262 von Timite erzielte 
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bei den Silber- und Kupferteststeifen zufrieden

ste llende Ergebnisse, ist be i Blei Jedoch nur fUr 

temporaren Gebrauch empfohlen 9 Aus zeitlichen 

Grunden erfolgten die Tests an den Farben schon 

nach relat iv kurzen Trocknungsphasen , Ergebnisse 

mit langerer Trocknungszeit wurden erwartungs

gemaP., besser ausfallen, was zudem fur den si

cheren Gebrauch der Acrylfa rbe spricht. 

Wasserbasierte Farben erzielten erwartungsge

maP., sehr gute Testergebnisse. Diese Probeanstri

che mussen jedoch be i Bedarf we iter getestet 

werden, da sie nicht ausreichend kratzfest und in 

Textur und Oberflachengla nz den Erwartungen 

nicht entsprachen. Auch die gewahlten Acrylfar

ben sind im Vergle ich zu den Standard-Zellu

losenitra tfarben etwas weniger kratzfest, was be

sonders bei du nklen Farbtbnen wie anthrazit 

auffal lig wird. r' 

Praktische Umsetzung 

Der praktische Weg zur Formfindung und die an

schlieP.,ende Montage der Figurinen erfolgten in 

zahlreichen Arbeitsschritten. Vorerst wurden aile 

Kostume mit einer Mitarbeite rin der Fi rma Propor

tion vermessen und eine vorlaufige Grundform 

ausgewahlt. Wiichentlich erreichten uns nun neue 

Figurinenteile und die Werkstatt versank in Luft

polsterfolie und verwirrenden Mengen an Kbrper

teilen. Mit akribischen Kommentaren, Arbeitsfotos 

und manchmal auch Filmen konnte nach durch

schnittlich drei Anproben eine Grundform gewahlt 

werden. Je nach Kostumperiode und Schnittform 

handelte es sich dabei um Figuren mit komplet

tem Torso oder geteilte Figurinen fUr historische 

Kostume. (Abb 2 und 3) 

Beim Auswah len der Figurinengrundform und 

Definieren des Ausschn itts war zu beachten, die

se nicht zu groP., zu wahlen, um genugend Raum 

fUr niitige Unterkonstruktionen zu _be lassen . Au

P.,erdem musste der Ausschnitt auch nach der Auf

wattierung der Figurine noch genauso prazise sitzen. 

Einige Kostume verlangten besonderen Ideen

reichtum und Kreativitat. Dabe i wurden bestimm

te Formen heraus moduliert, speziell angepasste 

Stutzkonstruktionen oder individuelle Befesti

gungsmiiglichkeiten entworfen. (Abb 4a, b und 

5a, b) 

An der gewahlten Grundform konnte nun die Na

cken- oder Armellinie angezeichnet, von der Fi rma 

Proportion ausgeschnitten, das Objekt wiederrum 

anprobiert werden und anschlieP.,end der endgulti

ge Farbauftrag erfolgen. Nach mehrwiichiger 

Trocknung wurde die Figurine zur Weiterverarbei

tung ans Museum geliefert. (Abb. 6a, b) 

Die fertige Figurine wurde nun dem Kostum 

durch Wattierung und Unterkonstruktionen wie 

Krinolinen oder Beinverlangerungen angepasst. 

Selbst wenn die Glasfaserfigurine in einer nahezu 

perfekten Form gewahlt werden konnte, wurde 

RESTAURO 2/2012 

offens ichtlich, dass die Montage mit Jersey und 

Polyesterwatte dem Kostum ein menschlicheres 

Erscheinungsbild verliehen. Dabe i waren bei fast 

allen KostLimen die folgenden Grundarbeitsschrit

te notwendig. 

Die Figurine wurde zuerst mit Baumwolljersey 

bezogen, der unter hoher Spannung auf die Figur 

aufgezogen wurde. Um Nacken- und Armaus

schnitte zu iiffnen, wurde der Figuri nenrand mit 

Fischgratenband im Hexenstich umnaht und somit 

in Form gehalten. Danach wurden die Rander ein

fach aufgeschnitten und somit der Figurineninnen

raum sichtbar. 

Nachdem die Ta illenhiihe definiert war, konnten 

Zwischenraume entlang der Schraubverbindungen 

im Bauchbereich mit dichtem Schaumstoff lO auf

gefUllt werden, um der Figurine maximale Stabili

tat zu geben. Zu beachten ist, dass diese Bereiche 

nach der Montage zum Teil unmiigl ich zu errei

chen sind. AnschlieP.,end wird die Figurine aufwat

tiert und erneut mit Jersey abgedeckt, womit jeg

liche Rotat ion der Kiirperteile verhindert wird. Da

nach fo lgt die Befestigung der niitigen Unterrii

cke, Korsetts oder Krinol inen, uber denen das 

Kostum gekleidet wird. 

Die Figurinenmontage wurde im Team aufgeteilt, 

um die Spezialisierung auf eine KostLimpe riode zu 
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8 

Montage der Lustgartenv itrine, 

vorne I. Beatrice Behlen und 

vorne r. Chri stine Supianek

Chassay 
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Fertiggestellte Lustgartenvitrine 

mit Huten von Philip Treacy und 

Perucken von Yasemen Hussein. 

Zu den Autorinnen 

Christine Supianek-Chassay 

ist Diplom-Restauratorin (FH) und 

akkreditiertes ICON Mitglied . Sie 

arbeitet seit 2008 als Textilres

tauratorin am Museum of London. 

Kontakt: Conservation and 

Collection Care, Museum of 

London, 150 London Wall, Lon

don. EC2Y 5HN, Tel. 0044 (0) 

20(7814 5648, 

csupianek@museumoflon

don.org.uk 

Beatrice Behlen 

ist Senior Curator of Fashion & 

Decoratives Arts am Museum of 

London. Dort ist sie zustandig 

fu r die Prasentation der Klei

dungsstUcke und Accessoires in 

den »Galleries of Modern Lon

don« . 

Kontakt: Department of Histo

ry Collections, Museum of 

London, 150 London Wall, Lon

don. EC2Y 5HN, Tel. 0044 (0) 

20(78145753, 

bbehlen@museumoflondon. 

org.uk 

erlauben. Fur die Montage der Herrenkostume 

des 18. und 19. Jahrhunderts fielen durchschnitt

lich 8,5 Arbeitsstunden an und fur KostLime der 

Periode 1950-Gegenwart 7,0 Arbeitsstunden. So

mit konnte mehr Zeit und Ausdauer Wr arbeitsin

tensive Kostume eingeplant werden. 

1m Faile des Pearly King-Kostums musste die Fi

gurine in verschiedenen Modu len montiert wer

den . Der Anzug wurde uber viele Jahrzehnte ge

tragen, Stuck Wr Stuck von seinem Trager selbst 

mit Glucksbringermotiven dekoriert und nach 

reichlicher Gewichtszunahme desselben erwei

tert. Der umfangreich und schwer dekorierte Ho

senschlag muss nach dem Ankleiden der Hose se

parat stabilisiert werden. Die Dokumentation des 

Kostums gibt Auskunft, in welcher Reihenfolge 

das ObJekt demontiert werden muss. Ein beschrif

tetes Tyveklabel unter der Jacke weist zusatzl ich 

auf die richtige Reihenfolge hin. Die Montage be

notigte 17,5 Arbeitsstunden. (Abb. 7a-d) 

Aile angekleideten Figurinen konnten in einem 

Zwischendepot in speziell angefertigten Tyvekzel

ten gelagert werden. Es war uns bewusst, dass ei

nige der Kostume schon meh r als ein Jahr vor 

Ausstellungsbeginn montiert werden mussten 

und dementsprechend einer hoheren Belastung 

ausgesetzt werden . Die Entscheidung fie I daWr, 

mit der Figurinenmontage der zeitgenossischen 

Kostume zu beginnen und anschlie~end chronolo

gisch ruckwarts zu arbeiten. 

Ansporn und Lernprozess 

Die Arbeit mit Glasfaserfigurinen und die Zusam

menarbeit mit der Firma Proportion in einem so 

gror!,en Projekt war fur uns aile eine neue Erfah

rung. Die Arbeit unter standigem Zeitdruck war 

gleichermar!,en Ansporn wie auch nicht endender 

Lernprozess, bei dem manche Hurde uberwunden 

werden musste . 

Anzumerken ist, dass die verschiedenen Kons

truktionsarten der Glasfasergrundform nur an den 

Montagebildern, aber nicht der angekleideten Fi

gurine zu entnehmen sind. Die Glasfaserwandung 

kann in sehr verschiedenen Dicken gearbeitet 

sein, wodurch das Gesamtgew icht der Figurine 

extrem variieren kann und besonders dunn gear

beitete Ausschnittverkleidungen sehr empfindlich 

sind. Besonders gro~e oder schwere Figurinen 

wurden mit zwei Standern ausgestattet, um zu 

verhindern, dass diese sich zur Seite neigen . 

Trotz der detailgenauen Planung und Vorberei

tung unterlief bei der Montage der Minirocke der 

1960er-Jahre ein Fehler, der erst bei der BestLi

ckung der Vitrinen ersichtlich wurde. An den mit 

Spannung erwarteten Figurinen waren plotzlich 

die zusatzlich angefertigten, ungefarbten Baum

wollunterrocke sichtbar, da sich die Vitrinen in den 

Ausstellungsraumen auf 1,5 m Hohe befanden, 

ein Detail, welches auf Zeichnungen der Ausstel

lungsplanung ubersehen ~'urde. Kurzfristig muss

ten diese schnell gekurzt und verandert werden, 

ein im Verhaltnis kleines jedoch nervenaufreiben

des Problem am ersten Tag der Ausstellungsins

tallation. 

Die neuen Figurinen Wr die Galleries of Modern 

London erfullen die von den Ausstellungsplanern 

an sie gestellten Erwartungen . Nach uber einem 

Jahr seit der Eroffnung prasentieren sich die Figu

rinen wie am ersten Tag. Die Rotation einzelner 

Kostume ist aus konservatorischen und kuratori

schen Beweggrunden bei Bedarf vorgesehen. Die 

Silhouette des Kostums tritt in den Vordergrund 

und die Unterkonstruktion, die Figurine seiber, in 

den Hintergrund, wodurch eine schl ichte und ele-
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gante Atmosphiire erzeugt w ird, 1m Gegensatz dazu werden in dem 

Lustgarten aile Sinne des Besuchers mit Musik, Bild und Lichtspie

len an gesprochen, Die Figuren scheinen beinahe zu leben, 

Die Umgesta ltung der Da uerausstellung der »Galleries of Modern 

London« des Londoner Stadtmuseums ermiig licht den Besuchern 

einen fu ndierten Einbl ick in die Gesch ichte der Stadt London von 

1666 bis in die heutigen Tage, Die aufwiindige Restaurierung und 

Priisentation gerade der texti len Objekte erlaubt es, die Ausstellung 

mit buntgemischten und raren Exponaten sowie neuen Designideen 

fUr das Publikum zu iiffnen, (Abb, 8 und 9) 

Anmerkungen 


, Aile Objekte der GOML sind im Onl inekatalog Collections-online ersichtlich: 


hnpl/www,museumoflondon,org,uklCollections-Research/Collections-online/, 

2 Giorgio Armani, A Retrospective, The Royal Academy of Arts, London, 18. Ok
" 

tober 2003 - 15, Februar 2004, Kuratoren: Robert Wilson und Germano Celant. 


Die Ausstel lung enthielt mehr als 400 Objekte, 


3 Kyoto Costume Institute Figurinen Broschure: httpl/www.kci.orjp/exhibitions/ 


pdf/pamph_en,pdf, 


, Die Hute der mannlichen Figurinen und Kinder wurden von Jane Smith kreiert 


(h ttpl/www.janesmithhats.co.ukf). 


5 hnpl/wwwproportionlondon,com/. 


6 Die Tests fuh rten Helen Ganiaris, Leiterin der Applied Arts- und Archeology 


Section, Restauratorin Hannah Power sowie gegebenenfalls Studierende zu den 


zur Auswahl stehenden Figurinenmaterialien durch. 


, »Oddy Testing Procedures used at the British Museum« The British Museum 


Oddy Testing Manual, S. 3, 4, London 2009, 


B Helen Ganiaris hat ihre Testergebnise freund licherweise zur Verfugung gestellt, 


betont jedoch, dass diese nur vorlaufige, al lein fur dieses Projekt durchgefUhrte 


Tests sind, die sie weiterverfolgen und ansch lie~end umfassend veroffentlichen 


mochte. 


9 Material: Mannequin paint acrylic oven dried, 5 days air drying, 2 days in 


oven/50 C, Trimite/Proportion, AE252 two pk acrylic, Resu ltat: Ag - P, Cu - P, Pb 

T, P - Suitable for Permanent Use - (no tarnish/corrosion). T - Suitable for 


Temporay Use, i.e. six months - (slight tarnish/corrosion). U - Unsuitable for Use 


with Objects - (definite tarn ish/corrosion). Kommentar H. Ganiaris, in: Mannequin 


paint acrylic with some oven drying agreed for Cap City mannequins; would like to 


continue testing with longer drying times; also include one pack acrylic pa int; 


contact Trimi te fo r product. 


10 PLASTAZOTE" Foam, Closed cell cross-linked polyethylene foam . 


Abstract 

A Question of the Right Figure 


New Mannequins for the »Galleries of Mode rn London « 


Following several years of refurbishing and extending the exh ibitions 

area, the newly designed permanent exhibitions »Galler ies of Modern 

London« of the London City Muse um were reopened in spring 2010. 

Objects made from a variety of materials illustrate the history of London 

from 1566 to the present. Among them are 300 textile objects and 60 cos

tumes, which are the key objects of the individual sections of the exhibi 

tion, This article describes the practical, artistic and art-historic aspects 

used by a team of curators, designers and co nservators and project man

agers of the museum for the presentation of these costumes, 

Keywords: mannequins, clothes, costumes, Museum of London 
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Berufshaftpflicht -Versicherung 

fur Restauratoren 
zzgl, Versicherungssteuer, 150€ 
Deckungssumme 3 Mio, Euro 

pouschol fiir Personen- und Sochschiiden. 


Fordern Sie noch heute Ihr unverbindliches Angebot an , 

Reinhard Winter, Versicherungsmakler KG 
Zeisbuschweg 1 . 51061 Koln , Tel. 0221 - 550 77 12 


E-Mail: winter-versicherungen@Web.de 


stabaArte 

(1) 

::: 

- .... 

'0 

'3: 
'0 
i: 
o 
~ 
fI) 

C 
o 
;:: 
:::J 
'0 
fI)

•e 
~ 

RESTAURO 2/2012 35 

mailto:winter-versicherungen@Web.de

