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Erhaltungsstrategie und Betrieb  
der Sammlung im Museum Tinguely

Die eigentliche Herausforderung im Umgang mit Tin
guelys Werk ist das Spannungsfeld zwischen dem Betrieb 
der Maschinenskulpturen und ihrer gleichzeitigen kon
sequenten Erhaltung nach den ethischen Regeln der Re
staurierung und Konservierung. Diese Regeln lassen sich 
unter drei Stichworten zusammenfassen: erstens gilt es auf 
jeden Fall, die Authentizität des Kunstwerks zu bewahren, 
sodass zweitens, nur minimalst nötige Intervention vorzu
nehmen sind, und drittens alle Eingriffe immer auch wie
der zurückgenommen werden können. Diese Erhaltungs
strategie soll im Bereich der Sammlung des Museums zu 
einem systematischen und einheitlichen Vorgehen in der 
Restaurierung und Konservierung der Maschinenskulp
turen beitragen. Ein Ziel der folgenden Ausführungen ist 
es, die wesentlichsten Problembereiche zu beschreiben, 
und erste Richtlinien zu ihrer Behebung zu skizzieren. 
Tinguely selbst hatte betreffs der Erhaltung seiner Werke 
grosses Vertrauen in die Nachwelt: »... Und wenn es irgend 
einmal eine Panne gibt, dann ist dies zu bedienen und zu 
reparieren. Es kommt eigentlich auf den guten Willen und 
die Liebe an, die man dem Gegenstand gegenüber eben hat, 
dass man ihn entsprechend pflegt und unterhält.«22 

 Die Betriebszeiten der Maschinenskulpturen Eine  
grundlegende konservatorische Massnahme zur langfristi
gen Erhaltung von Jean Tinguelys Maschinenskulpturen in 
den Ausstellungen ist die Begrenzung der Betriebszeiten. 
Das Museum Tinguely ist hierfür mit einer zentralen Ma
schinensteuerung ausgestattet, die die Kontrolle der Lauf 
sowie der Pausenzeiten aller strombetriebenen Kunstwerke 
im Haus wahrnimmt. Die Lauf und Pausenzeiten werden 
dem Werk und dessen Zustand entsprechend festgelegt. 
Seit der Eröffnung des Museum Tinguely haben sich für 
einzelne Werkgruppen von Tinguelys Maschinenskulptu
ren Betriebszeiten durchgesetzt, die sich als ausreichend 
lang für den Betrachter wie auch als konservatorisch ver
tretbar erwiesen haben. Grundlage für die Festlegung der 
Betriebszeiten ist immer die zentrale Frage, wie lange der 
Betrachter braucht, um eine in Bewegung gesetzte Maschi
nenskulptur in seiner Gesamtheit zu erfassen. Daraufhin 
wird die Dauer der Pause zwischen den Betriebszeiten 
festgelegt, die hauptsächlich von der Anfälligkeit und dem 
Zustand der Maschinenskulptur abhängt. So haben sich 
zum Beispiel für die Reliefs der 1950erJahre Laufzeiten 
von circa einer Minute durchgesetzt, während alle Draht
skulpturen aus derselben Zeit wegen ihrer Anfälligkeit 
nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. Die fragilen und in 
ihrem mechanischen Aufbau improvisierten Werke der 
1960erJahre dürfen meist nur wenige Sekunden betrie
ben werden und pausieren danach für zehn bis 15 Minu
ten. Die Werke der 1970er bis 1990erJahre laufen dage
gen wieder für eine bis drei Minuten bei unterschiedlich 
langen Pausenzeiten. Die Laufzeiten der Werke können 

auf diese Weise über die Dauer einer Ausstellung hinweg 
kontrolliert und dokumentiert werden: Zum Beispiel lief 
das Werk Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia vom 1. April 2011 
bis zum 23. April 2012 insgesamt 436 Stunden und 41 Mi
nuten bei einer eingestellten Laufzeit von zwei Minuten 
und einer Pausenzeit von sieben Minuten. Diese Angaben 
zur Betriebszeit in Kombination mit der Beobachtung des 
Werkes hinsichtlich seines Zustandes sind die Grundlage 
für die Festlegung der maximalen Betriebszeit.

 Originalschmutz und Reinigung Die Oberflächen  
der Maschinenskulpturen weisen entsprechend der ver
bauten Fundobjekte unterschiedliche Oberflächenbeschaf
fenheiten auf. Da Tinguely seine gefundenen Dinge im 
Rohzustand verbaute, waren diese häufig in gebrauchtem 
Zustand und manchmal sogar verschmutzt (Abb. 35). Diese 
Oberflächenbeschaffenheiten wurden zu Tinguelys Lebzei
ten als selbstverständlicher Teil des Kunstwerks belassen. 
Diese »schmutzigen« Oberflächen können russig, verkohlt, 
ölig oder erdig sein und werden deshalb heute je nach ih
rer Beschaffenheit, aber immer zurückhaltend, vom Staub 
befreit ohne ihre ursprüngliche und damit originale Be
schaffenheit zu verändern. So liegt zum Beispiel Staub auf 
korrodierten Metalloberflächen fester auf als auf glatten 
Metalloberflächen. Ölige Oberflächen müssen gereinigt 
werden, möglichst ohne den umgebenden Schmutz auf 
den Oberflächen zu verändern. Deshalb wird zwischen den 
unterschiedlichen Oberflächen und ihren Beschaffenhei
ten strikt getrennt. Eine weitere Form der Verschmutzung 
bildet der durch die Bewegung der verschiedensten Teile 
entstehende Abrieb aus Riemengummi sowie Holz und 
Metallstaub, der regelmässig entfernt wird.

35 Original verschmutzte Oberfläche auf dem gelben  
Deckel, Detail aus Jean Tinguelys Pjotr Kropotkin, 
1988, Museum Tinguely, Basel
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 Der Schadensfall Neben unvorhersehbaren Scha
densfällen beim Transport oder bei der Installation eines 
Kunstwerkes (Abb. 37) gibt es im Falle von Tinguelys Ma
schinenskulpturen auch vorhersehbare Schadensfälle: 
Dazu gehören zum Beispiel der Bruch eines Konstruk
tionsteiles einer Skulptur durch deren Eigenbewegung, 
Motordefekte, elektrische Defekte oder der Defekt eines 
Verschleissteiles wie zum Beispiel eines Keilriemens oder 
einer Glühbirne. 
 Anders als bei einer klassischen Skulptur ist ein sol
cher Defekt eines Teiles aufgrund von Bewegung und 
Verschleiss dem Kunstwerk inhärent und wird deswegen 
anders betrachtet und teilweise auch anders behandelt. 
Im Museum Tinguely werden häufig vorkommende De
fekte wie zum Beispiel der Bruch eines Keilriemens oder 
der Ausfall eines Motors als Verschleiss definiert. Diese 
Teile werden nach einem Defekt ausgetauscht oder durch 
Spezialisten repariert, ohne dass sich ein wertmindernder 
Schaden am Kunstwerk feststellen lässt. So gehört auch der 
Bruch eines Konstruktionsteiles durch die Eigenbewegung 
des Kunstwerkes zum Kunstwerk selbst und wird versiche
rungsmässig anders betrachtet als der Bruch des gleichen 
Konstruktionsteiles durch einen Transport. 

36 Jean Tinguely beim Ölen einer Maschinenskulptur  
in der Ausstellung »Rörelse i Konsten« im  
Moderna Museet in Stockholm, 1961

37 Skulptur von Jean Tinguely mit Schild »In Reparatie« 
in der Ausstellung »Bewogen Beweging«  
im Stedelijk Museum in Amsterdam, 1961 

 Kontrolle und Wartung Die tägliche Kontrolle und 
Wartung der Maschinenskulpturen ist massgeblich für die 
Sicherstellung ihres Betriebs und für die frühzeitige Erken
nung von Schäden durch die Eigenbewegung der Werke. 
Die Kontinuität des wartenden Personals mit möglichst 
langjähriger Kenntnis über den Zustand der Werke und 
ihrer Schwachstellen beugt grösseren Schäden durch Er
müdungsbruch an sich bewegenden Konstruktionsteilen 
vor. Entgegen weit verbreiteter Vorstellung werden bei der 
Wartung kaum mehr Öle und Fette zur Schmierung von 
sich bewegenden Teilen verwendet. Anders als zu Lebzei
ten Tinguelys (Abb. 36) werden Schmierstoffe heute grund
sätzlich nur sehr zurückhaltend verwendet, da sie sich auf 
den Oberflächen ausbreiten und Staub anziehen. Viele der 
mechanischen Komponenten sind entweder nicht für eine 
Schmierung geeignet oder eine solche ist nur in minima
len Dosierungen notwendig. Als Beispiel sei die Installa
tions und Wartungsanweisung von Tinguely zum Werk Le 
Chant de Cygne du Bambou von 1963 genannt, in der Tin
guely verbot, das Werk zu schmieren, indem er in grossen 
Lettern unter die Anweisung schrieb: »Jamais graisser cette 
machine«.23
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 Im Komplex der Kunstwerkerhaltung bei Tinguely 
wird deshalb zwischen Teilen, die ausgetauscht, und Tei
len, die repariert werden, unterschieden. Der Restaurator 
des Museums beaufsichtigt und dokumentiert diese Ar
beiten an den Maschinenskulpturen. Ein Keilriemen und 
eine Glühbirne sind Austauschteile, deren Auswechslung 
dokumentiert wird. Ein Motor und ein Transformator stel
len je ein Reparaturteil dar, das im Schadensfall in seiner 
physischen Gestalt erhalten und von einem Spezialisten 
repariert wird.

 Spezialisten Für die Aufrechterhaltung des Betriebs 
der noch laufenden Maschinenskulpturen ist das  Museum 
 Tinguely auf die Unterstützung von spezialisierten Werk
stätten angewiesen. Dies sind vor allem Elektriker, Elek
tromechaniker, Feinmechaniker, Wasser und Brunnen
spezialisten sowie Radiohistoriker und techniker. Diese 
Spezialisten garantieren die Erhaltung des Knowhow 
in der Elektrik, der Motor und Getriebereparatur, in der 
Wassertechnik sowie in den vielfältigen mechanischen 
Problemstellungen. 

 Ausblick In der Schweiz existieren diese speziali
sierten Berufe und Handwerke noch in kleinen Betrieben, 
aber vor allem im elektromechanischen Bereich der Motor
reparatur nimmt die Zahl der spezialisierten Handwerks
betriebe ab. Deshalb ist ein Ausblick auf die Unterstützung 
dieser Spezialisten über die nächsten zwanzig Jahre hinaus 
schwierig. Das Museum Tinguely ist sich dessen bewusst 
und denkt über zukünftige Möglichkeiten der Sicherstel
lung dieses Knowhows nach. Zeitgenössische Ersatz und 
Verschleissteile in den Maschinenskulpturen wie Riemen, 
Glühbirnen, Schrauben, elektrisches Zubehör und viele 
weitere, heute noch gebräuchliche Dinge werden zukünftig 
nicht mehr in derselben Form erhältlich sein. Deshalb ist 
der Betrieb der Maschinenskulpturen des Spätwerkes von 
Jean Tinguely auf Dauer nur möglich, sofern diese Artikel 
im Moment ihrer Suspendierung noch in grösseren Men
gen angekauft werden. So wurden zum Beispiel zu Beginn 
des Glühbirnenverbotes im Zeitraum zwischen 2009 und 
2016 vorsorglich grössere Lagerbestände der meisten Ty
pen angekauft, die in Tinguelys Werken vorkommen. Der 
Zeithorizont wurde auf zwanzig Jahre festgesetzt in dem 
Bewusstsein, dass in der Zwischenzeit Ersatzlösungen wie 
LEDs in herkömmlichen Glühbirnenformen auf den Markt 
kommen werden.

Ausstellen und Präsentation:  
Zwischen Original, Emulation und 
Relikt

Die Werke Jean Tinguelys können durch ihre fragile Bau
art und den damit einhergehenden Verschleiss, durch 
»veraltete« technische Systeme und auch aufgrund ihres 
schlechten Überlieferungszustandes nicht immer für den 
Besucher in Betrieb gehalten werden. Die Kriterien, das 
Werk ausser Betrieb zu setzen sind vielfältig:

 Relikte In der Sammlung des Museum Tinguely 
befinden sich einige wenige Skulpturen, die eine lange 
Zeit unter schlechten Bedingungen überdauerten, bevor 
sie wieder ins Bewusstsein des Künstlers oder der Öffent
lichkeit rückten. Ein solches Beispiel ist L’appareil à faire 
des sculptures aus dem Jahr 1960. Das Werk ist in seinem 
Funk tionszusammenhang nicht mehr betriebsfähig und 
darüber hinaus sind seine Bestandteile aus Stahl stark 
korrodiert. Deshalb wird die Maschinenskulptur im Mu
seum Tinguely als Relikt behandelt und als solches ausge
stellt. Ähnliche Beispiele sind aus anderen Sammlungen 
bekannt.

 Fragile Werke Andere frühe Werke, wie zum Beispiel  
Relief méta-mécanique sonore II aus dem Jahr 1955 sind zwar 
noch betriebsfähig, würden aber bei einem regelmässigen 
Betrieb sehr stark leiden und werden deshalb in der Regel 
mit einem begleitenden Film ausgestellt, der das Werk in 
Betrieb zeigt und das Original schont.

 Gefährliche Werke Jean Tinguely hat seine frühen 
Werke selber elektrifiziert und diese Arbeiten selbstver
ständlich nicht nach heutigen Sicherheitsauflagen durchge
führt. Da aus konservatorischen Gründen an diesen frühen 
»Verdrahtungen« nichts geändert wird, kann zum Beispiel 
Excavatrice de l’Espace aus dem Jahr 1958 heute nicht mehr 
betrieben werden, unter anderem weil die Bedienung des 
Pedals die gesamte Stahlstruktur unter Strom setzt.

 Werke mit überalterten technischen Systemen und  

 ihre Emulation Bewegung, Geräusche und Licht im 
Werk Tinguelys wurden häufig mittels der dem Künstler 
zur Entstehungszeit der Werke zur Verfügung stehenden 
Technologie initiiert. Diese Technologien, die sich zum Bei 
spiel an auseinandergenommenen, aber noch funk tions
tüchtige Kofferradios finden lassen, sind jedoch nicht für 
den jahrelangen Gebrauch vorgesehen und bekommen 
leicht einen technischen Defekt durch Überhitzung oder 
Alterung der elektronischen Bauteile. Wenn der Betrieb 
einer solchen Radio-Skulptur aus heutiger Sicht nicht 
mehr zulässig erscheint, drängt sich die Imitation des
sen auf, was das Kunstwerk ehemals produzierte. Diesen 
Prozess der Imitation eines älteren Systems zur weiteren 
Betreibung des Kunstwerks in seinem ansonsten gut er
haltenen Zustand nennt man Emulation. In der Serie der 
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Radio-Skulpturen von Jean Tinguely wird das Radiosignal 
im Museum Tinguely heute weitestgehend emuliert, weil 
die Radio -Skulpturen einen öffentlichen Betrieb aus kon
servatorischen, sicherheitsrelevanten und radiotechnischen 
Gründen nicht mehr zulassen: Die über fünfzig Jahre alte 
Elektronik des Radios würde einen längeren Betrieb nicht 
ohne Schaden überdauern. Aber auch die hohen Strom
spannungen auf einer offen liegenden Radioplatine, wie sie 
bei den Radio-Skulpturen vorkommen, sind heute öffent
lich nicht mehr zu verantworten. Hinzu kommt, dass der 
RadioMittelwellenempfang heute kaum mehr möglich ist 
und solche MittelwellenSignale nur noch in störungsfreien 
Gebieten, nicht aber in einem hoch technisierten Museum 
in urbaner Umgebung mit viel Störstrahlung empfangen 
werden können. In der Ausstellung werden die Radios 
deshalb heute im emulierten Betrieb gezeigt, bei dem der 
originale Lautsprecher der Skulptur eine aufgenommene 
Radioaufnahme über ein verstecktes Abspielgerät wieder
gibt. Der Motor dreht den Sendersucher des Radios, wäh
rend die originale Radioelektronik ausser Betrieb gesetzt 
ist.24 Dass die abgespielten Geräusche aus keinem echten 
Radioempfang mehr entstehen, sollte dem Betrachter in 
der Ausstellung allerdings mitgeteilt werden.

Dokumentation

Die Dokumentation aller Veränderungen, Reparaturen 
und Restaurierungen ist ein wesentlicher Aspekt in der 
Konservierung der Maschinenskulpturen Jean Tinguelys. 
Im Rückblick zeigt sich immer wieder, wie wertvoll die 
Dokumentation seiner Arbeits weise und seines Œuvres 
anhand von Fotografien und Filmen heute ist. Vor allem 
Filmaufnahmen der Werke im Originalzustand sind für 
die Klärung von Bewegungsabläufen und auch Geräuschen 
von unschätzbarem Wert. Deswegen hat das Museum Tin
guely in einem mehrjährigen Projekt alle Skulpturen der 
Sammlung detailliert filmen lassen. Dokumentationen 
der technischen Details, des allgemeinen und detaillierten 
Zustandes der Materialien sowie der Installation werden 
zusätzlich notwendig.25

Spezialfall Wasserskulpturen

Die Serie der Wasserskulpturen, die sogenannten Fon taines, 
zieht sich von 1960 bis 1990 durch Tinguelys Œuvre. Diese 
Reihe kann in die mobilen und die stationären Skulpturen 
unterteilt werden: Die mobilen Fontaines stehen meist auf 
Rädern und können so spontan an den Ort ihrer Aufstel
lung und Performance gebracht werden. Die stationären 
Fontaines waren dagegen meist Auftragsarbeiten, die für 
einen bestimmten Ort konzipiert waren und ständig lau
fen sollten. Dies machte das Vorhandensein einer Brunnen
stube zur Wasseraufbereitung ebenso notwendig wie eine 
dauerhafte Mechanik. Tinguelys Ingenieur für die Wasser
technik war seit 1975 Paul Walder, der heute neben dem 
Basler Fasnachtsbrunnen auch Tinguelys Schwimmwasser-
plastik vor dem Museum Tinguley im Solitude Park betreut. 
Walder half beim Bau der Skulpturen des Fasnachtsbrun-
nens und erzählt, dass Tinguely die Wasserformen in der 
Luft als Fortsetzung der Bewegung der Skulptur gedacht 
hat, was der Maschine Dynamik und Spannung gibt.26  
 Die Besonderheit der Wasserskulpturen aus konser
vatorischer Sicht ist die Gleichzeitigkeit von elektrischem 
Strom, Wasser und der maschinellen Mechanik: die Span
nung für die Motoren wurde aus Sicherheitsgründen auf 
42 Volt reduziert, während für die Mechanik leicht aus
tauschbare Komponenten wie zum Beispiel die SKFPen
dellager geeignet waren. Trotz dieser präventiven Mass
nahmen verlangen die stationären Wasserskulpturen heute 
einen sehr hohen Wartungsaufwand: Lager, Riemen und 
die Motoren müssen regelmässig ausgetauscht werden. 
Dazu kommt, dass die stationären Skulpturen 24 Stunden 
am Tag laufen und im Winter bei tiefen Temperaturen Eis 
aufbauen, das ihnen einen spektakulären Anblick gibt, 
gleichzeitig aber auch eine hohe und manchmal gefähr
liche Gewichtsbelastung bedeutet. 
 Original waren die stationären Wasserskulpturen von 
Tinguely schwarz beschichtet. Farbspray wie auch Zwei
komponentenBeschichtungen kamen in der Werkstatt 
zum Einsatz, wobei die Qualität und Haltbarkeit der Be
schichtung von zweitrangigem Interesse war. So wurden 
zum Beispiel die Skulpturen des Fasnachtsbrunnens nach ei
nem Schaden durch zu hohe Eislasten im Winter 1977/1978 
und der daraufhin notwendigen Restaurierung durch Tin
guely und seine Werkstatt erst nachträglich sandgestrahlt, 
teilweise verzinkt und mit einem ZweikomponentenLack 
beschichtet. In diesem Oberflächenzustand werden die bei
den oben genannten Skulpturen heute unterhalten. 
 Im Museum Tinguely wird das Wasser der Schwimm-
wasserplastik in der Brunnenstube unter dem Museum au
tomatisch aufbereitet: Das Wasser wird entkalkt, mit einem 
ungiftigen Biozid versehen und gegen Vereisung auf fünf 
Grad Celsius erwärmt. Das Brunnenbecken wird je nach 
Laubfall der umgebenden Bäume regelmässig gereinigt, im 
Winter wird die Skulptur bei Vereisungsgefahr zeitweise 
ausser Betrieb gesetzt. 
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Zusammenfassung

Die Maschinenskulpturen in Jean Tinguelys Œuvre sind 
hinsichtlich ihres dauerhaften Erhalts und Betriebes eine 
komplexe konservatorische Herausforderung. Die Vermitt
lung zwischen der Intention des Künstlers, der mit so vie
len Medien experimentierte, der Beteiligung des Betrach
ters als einem wichtigen Bestandteil dieser Kunstwerke 
und den Bedingungen von gealterter Technik und Material 
sind die zu verhandelnden Parameter. Genaue Kenntnis 
vom Œuvre des Künstlers, Recherchen zur historischen 
Entwicklung der Werke und ein gutes technisches Ver
ständnis sind die Voraussetzung für Restaurierungs und 
Konservierungsarbeiten, die den Betrieb einer Maschinen
skulptur wiederherstellt oder simuliert oder auch nur das 
Material konserviert und das Werk als Relikt hinterlässt. 
Wie in allen Kunstsammlungen ist jedoch die Kontinui
tät des Personals und damit der Pflege die grundlegendste 
Vor aussetzung für die verantwortungsvolle Erhaltung der 
Sammlung des Museum Tinguely.

 Anmerkungen  

1 Der Begriff »Maschinenskulptur« hat sich für Tinguelys ki
netische Werke weitgehend durch gesetzt und wird deshalb 
auch hier verwendet. Die per definitionem besseren Begriffe 
wären jedoch »Maschinenplastik« oder »Maschinen
assemblage«. 

2 Eine Emulation bezeichnet den Prozess der Simulation ei
nes älteren technischen Systems auf einer neuen Plattform.  
Der Begriff wird meist auf ein (technisches) Verfahren 
bezogen und selten auf einen Gegenstand.

3 Vgl. Interviews mit Reto Emch, Seppi Imhof, Olivier 
Mosset, Iwan Luginbühl, Basil Luginbühl, Clarice Rivers,  
Paul Wiedmer und Paul Walder, Museum Tinguely, Basel.

4 Vgl. Fotos im Archiv des Museum Tinguely, Basel.
5 »Und das soll Kunst sein?«, Audiodokument, Radio Bero

münster, 30.05. 1960 (Inv. Nr. Au000004).  
6 »Einleitung«, in: Luginbühl, Bernhard, JT tagebuch notizen 

von bernhard luginbühl oder ein rezept für zwiebelfischsuppe 
no. 2, Bern 2009.

7 Ebd.
8 Vgl. Interview zwischen dem Autor und Seppi Imhof am 

18.01.2012.
9 Jean Tinguely, Meta-Maschinen, Ausst.Kat. Wilhelm  

Lehmbruck Museum, Duisburg 1978, S. 10.
10 Nach Aussage von Seppi Imhof (Interview des Autors mit 

Seppi Imhof vom 18.01.2012) war die Farbe der schwarzen 
Rückwände der frühen Reliefs méta-mécaniques Wand
tafelfarbe; vgl. auch: Hulten, Pontus, Jean Tinguely – 
»Méta«, Berlin 1972, S. 257.

11 »Und das soll Kunst sein?«, 30.05. 1960 (wie Anm. 5). 
12 Müller, HansJoachim, »Ruhe ist Erwarten der Bewegung«, 

in: Sonntagsblatt Basler Nachrichten, 06.02.1972, o. S. 
13 Vgl. die Unterlagen des Archivs von Daniel Spoerri in der 

Schweizerischen Nationalbibliothek, Bern. 
14 Vgl. Egger, Marc, Jean Tinguelys Baloubas (1961–1963),  

unv. Diplomarbeit, Berner Fachhochschule, Hochschule 
für Gestaltung, Kunst und Konservierung, Bern 2002.
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