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Sehr geehrter Herr Doktor

!

OSTERRE]CHISCHE

GALERIE

Gestatten Sie, daB ich mich zunáchst bei
Ihnen vorstelle und gleichzeitig um Entschuldigung bitte,
NZ EUGEN.sÍRAssE
daB ich trotz bóhmisch-máhrischer Abstammung Ieíder
A.
daher
die tschechische Sprache nícht beherrsche und Ihnen
in deutscher Sprache schrej-be.
Als Kustos und somit aIs wissenschaftlicher Betreuer
der MÍtte1alter-Sammlung in Unserem Museum bin ich frei- A .
lich mit den tschechischen Kollegen in engem freundschaft7.0
1j.chen Kontakt , sowoh1 mit denj enigen an der AkadelÍ|i343.l)
43.l)
FAX
der }Úissenschaften , a1s auch denj en1gen an den Universitáten, Denkma1ámtern und Museen. 0ftma1s bin ich zU Vorkunsthistorísch-wissenschaftIichen
und sonstigen
trágen
Veránstaltungen in der Tschechischen Repub1ik einge1aden
und ích habe auch schon ebendort mehrfach pubIíziert.
:#l;ii:i;T,Entschuldigen Sie bitte, daB ich mich in einem Sujet ::)l:,;il "
aUs rein wissinschaftIíchen GrÚnden meIde, zu dem mír
freilich kein Recht ín amtlicher Sicht zusteht. Es geht
konkret Um das Mystikerkreuz aUs Ig1au, das míttIerwei-1e
hcrvorragend resteuricrt wurde und - dank der mutigen
Entscheidung der zustándigen verantwortlichen Denkma1_ trotz der beachtlichen spáteren farbígen
pfleger
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BANKVERB|NDUNG:

(=Polychromien) auf den áltesten nachweísbaren,

a1so gótischen 2ustand hin restauriert worden ist. Nachdem
auch in 0sterreich áhn1iche Kruzífíxe (Friesach, Sa1zburg,
Steírisch-LaBnítz etc.) existieren und hinsicht1ich der
konservatorischen Entscheidungen ParaIlelfálle zU nennen

sínd, erlaube ich mir eine fÚr den konkreten Fall des
Ig1auer Kruzifixes t#:frc> zU Úberdenkende Anregung festzunátten: Bís zvÍ sensatione1Ien Bestauríerung des Ig1auer
Kruzifixes, zu der aus internationaler Sicht objektiv
gratuliert werden darf ( ! ) , kommt das Resultat einer
řettenden Sicherung dieses hoch eínzuschátzenden Kunstwerkes
von europáischem Rang ( ! ) g1eích. Die derzeitige hervorragende bokumentatioň im Prager Strahov-K1oster 1áBt deut1ich
in we1ch existenzgefáhrdetem Zustand dieses Meister',,eřd.n,
werk aUs spátpremysIidischer Zeít in der Ig1auer IgnatiusKirche (die dem Strahov-Kloster ínkorporiert 1st) vor
der RestaurierUng gewesen íst ! AuBerdem ist festzuhaIten,
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daB díeser Kruzifixus in der Iglauer Ignatiuskirche zweit-

verwendet víar ' a1so nicht fÚr diese UrsprÚng1ich bestimmt
gewesen sein konnte. AuBerdem befand er sích dort ín eínem
spátbarocken AItar, noch dazu in eínem sichtbehindernden (und
nicht schÚtzenden) GIaskasten. Sch1íeBlich
gewiB letztlich
šino - aUS durchaus begreifIichen SicherheitsgrÚnden - die
meisten Kirchen in IgJ-au (auch die Ignatius-Kirche) nur zum
Gottesdienst geóffnet, bei dem - ebenfalIs begreiflích - BIumenschmuck und Kerzenlichter zur Anwendung kommen Prinzipie1I gehórt frei1ich ein fÚr kultische Dienste,
a1so fÚr den GottesdÍenst, geschaffenes Kunstwerk in die Kírche!
Angesíchts des hohen Ranges des Iglauer Mystikerkreuzes ' vora11em
eingedenk der damit verbundenen konservatorischen Probleme
- Stabilitát im Verháltnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeít,
absoluter Schutz vor KerzenruB und osmotischer Ausstrahlung
Von frísch gegossenen B1umen etc.
, wie auch bezŮglich der
schÚtzenden Sicherheit dieses trotz seiner GróBe 1etzt1ich
doch mobílen BiIdwerkes ersuche ích Sie hóflich zv erwá9Cfl,
ob diesem Meisterwerk nicht grÓBerer Schutz in der stándígen
Leihe an das Huseum ím Prager Strahov-KIoster garantiert wáre.
SchIíeB]ich hat man sich bei der Restaurierung nicht zut Fassung
(=Po1ychromie) ín AnpassUng an den Barockaltar entschlossen
(die BegrÚndung ist in der Dokumentation hinIáng1ich p1ausibe1
erk1árt) und auBerdem kónnte im hínter Glas prásentierten
Kruzifíx in der Iglauer Ignatiuskirche eín getreuer AbguB
die kuItísch geforderte Situation erfÚl1en. Derartige Para11e1fálle wurden in flsterre1ch mehrfach erfolgreich durchgefÚhrt,
wÍe ich Ihnen a1s frŮherer Konservator der Erzdiózese Wien
ín der Ára des |rÚiener Erzbischof s Dr. Franz Kardina1 Kónig
gerne betsátigen kann. In der Liebe zUm Iglauer Mystikerkruzifix
úiro gewiB jeder Ig1auer ku1turbewuBte Einwohner froh und
g1Úcklich seín, dieses Meísterwerk unter dem Namen 'Iglauer
Kruzifíx' auch fÚr die Zukunft hin geschÚtzt und betreut zu
wissen, wíe díes in dem hervorragend neU gestaIteten Museum
im Strahov-Kloster der tschechischen Hauptstadt Prag in beispielgebender Weise gelungen ist ! Viele Besucher werden hiedurch
irst Anregung finden, aUch die schóne máhrische Stadt Iglau
und íhre unverrÚckbaren Kunstschátze z|J besuchen. Vorrangig
íst zweifellos der denkbar beste Schutz fúr das Mystikerkreuz.
Als Bewunderer der denkmalpf1egerischen LeístUngen in
der Tschechischen Hepub1ik und a1s mediávistischer KunsthÍstoriker liegt es mir gewiB ferne, mir amtlich nicht zustehende
Ratsch}áge zu ertei1en, im Respekt vor dem groBartigen Resultat
der Besiaurierung des Iglauer KrÚzifíxes und im fachlichen
Interesse zU dessen bestmógIichen Schutz auch ín konservatorischer Hinsicht erlaube ich mír j edoch eínen DenkanstoB im
gemeinsamen Interesse der Erhaltung díeses europáischen Kunstwerkes aUs Máhren zU liefern.
FÚr Ihr bewundertes Wirken auch weiterhin besten Erfo19 wÚnschend
verbleibt in nachbarschaftlicher Verbundenheit
mit freundIichen GrÚBen
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Dr. Arthur Sa1íger

