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Presseinformation

Rückführung der Sammlung des Städtischen
Kunstmuseums
Mit dem weitgehenden Ende der Bauarbeiten haben im Städtischen
Kunstmuseum Singen die letzten Ausstattungsarbeiten begonnen und die
Vorbereitungsphase eingeläutet, die der Wiedereröffnung des Hauses
vorausgehen.
Nach Rücktransport der Sammlung des Städtischen Kunstmuseums aus dem
gesicherten Speziallager der Kunstspedition Hasenkamp in Waiblingen, in dem die
Sammlung eingelagert waren, wurden die Kunstwerke im Verlauf mehrerer Tage,
Transport für Transport, ins Kunstmuseum Singen zurückgeführt und von den
Mitarbeitern der anliefernden Kunstspedition aus den schützenden Containern,
Cases, Kartonagen und Polsterungen ausgepackt oder von den Paletten genommen.
Im Anschluss an die vorgeschriebene Vollständigkeitskontrolle hat ein Spezialteam
des Kunstmuseums übernommen. Zwei Zweiergruppen haben die einzeln
eingeschlagenen Kunstwerke von Luftpolsterfolie und Seidenpapier befreit um sie im
Anschluss in den klimatisch konditionierten Ausstellungsräumen aufstellen zu
können. Die Zustandskontrolle der Restauratorin, die eine Überprüfung jedes
einzelnen Kunstwerks auf seinen Erhaltungszustand und auf etwaige Veränderungen
vorsah, ist abgeschlossen. Im Anschluss daran wurden alle Gemälde mit neuen,
vereinheitlichten Aufhängungen versehen, welche zukünftig die Hängung und
Sicherung auf den neuen, ebenfalls vereinheitlichten Ausstellungswänden und den
Gittern der neuen Ziehregalanlage erleichtert und verkürzt. Nach diesem Procedere,
das rund fünf Wochen in Anspruch nimmt, wurden alle Kunstwerke nach einer zuvor
festgelegten Systematik in die bereitstehenden Depots verbracht und dort an
vorbereitete und mit Platzhaltern versehene Standorte gehängt und gestellt. Aktuell
wird die umfangreiche graphische und fotographische Sammlung des Museums in
die wieder aufgestellten Graphikschränke eingeordnet. Nicht gerahmte graphische
Blätter, die für die Präsentation in der Eröffnungsausstellung vorgesehen sind,
werden anschließend in Passepartouts gesetzt.

Erst dann, wenn alle Kunstwerke an ihre neuen, festen Plätze verbracht wurden,
werden die Hauptwerke der Sammlung, die in der Eröffnungsausstellung gezeigt
werden sollen, aus den Depots ausgehoben.

Wiedereröffnung des Städtischen Kunstmuseums Singen
am 12. September 2014
Mit der Wiedereinlagerung der Sammlung im Kunstmuseum rückt auch der
Wiedereröffnungstermin immer näher. Mit einem offiziellen Festakt für geladene
Gäste am Freitag, dem 12. September um 19 Uhr wird die Neueröffnung eingeläutet.
Danach folgen am Samstag und Sonntag, dem 13. und 14. September zwei Tage
der offenen Tür. Hier können alle Bürgerinnen und Bürger die neuen Räumlichkeiten
und die erste große Ausstellung zur Eröffnung besichtigen sowie einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen des Hauses werfen.
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