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Pressemitteilung des VDR vom 25.04.2017 
 

Verzicht auf Wissenschaftlichkeit in der Konservierung-
Restaurierung ist zum Scheitern verurteilt 
 
Der Verband der Restauratoren VDR sieht sich als Teil des Marsches  
für die Wissenschaft 
 
Der VDR unterstützt die Idee des Marsches für die Wissenschaft aus ganzer Überzeugung, 
sind es doch gerade die Restauratoren, die sich ihre wissenschaftliche Ausbildung an den 
Hochschulen, beginnend vor rund vierzig Jahren erkämpft haben – mittlerweile studiert 
man Konservierung-Restaurierung an neun deutschen Hochschulen. 
 
Dipl.-Restaurator Dr. Jan Raue, Präsident des VDR: „Umso schmerzlicher und befremdlicher 
sind uns Tendenzen, die wir seit einigen wenigen Jahren spüren, wonach für unser Fach von 
außen Wissenschaftlichkeit in ihrer Bedeutung kleingeredet und handfeste Empirie als 
gleichwertig bzw. ‚in vielen Fällen als ausreichend‘ apostrophiert wird. Oft genug wird mit 
einem ‚Zurückschrauben‘ von Verlässlichkeit und Gründlichkeit, wo dies in Denkmalpflege 
und Museen immer versucht werden sollte, der Wunsch nach Kosteneinsparung verbunden 
– ein grandioser Fehlschluss, wie sich schon oft genug erwiesen hat!  
 
Denn gerade auf fundierte Tatsachenerforschung verzichtende Strategien sind meist zum 
raschen – und teuren! – Scheitern verurteilt. Das geht zum Nachteil der Gesellschaft sowie 
zum Nachteil unseres kulturellen Erbes, sollte es beschädigt oder gar zerstört aus solchen 
‚gerade noch ausreichenden‘, bewusst auf wissenschaftliche Fundiertheit verzichtenden 
Behandlungen herauskommen.“ 
 
Aus diesem Grund hat der VDR FORWARD ins Leben gerufen – das „Forum 
Wissenschaftliches Arbeiten in Restaurierung und Denkmalpflege“, welches an der HTW 
Berlin am 30.6.2017 zusammentreten wird. Pressevertreter sind herzlich dazu eingeladen. 
 
Bei Rückfragen zur Pressemeldung wenden Sie sich bitte an: 
Patricia Brozio, Tel.: 0841 31958134, Email: brozio@restauratoren.de  
 
Abdruck honorarfrei. Bei Veröffentlichung in den Printmedien werden zwei Belege an die 
obenstehende Adresse erbeten. Bei Veröffentlichung im Internet bitten wir um Übermittlung 
des Weblinks. Vielen Dank! 
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