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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

hiermit begrüßen wir Sie sehr herzlich 

zur neuen Ausgabe unseres Newsletters 

ko|re, der Sie zweimal jährlich über 

Aktuelles aus den Bachelor- sowie 

Masterstudiengängen der Konservierung 

und Restaurierung/ Grabungstechnik 

informiert. 

Neben den News der HTW stellen wir 

Ihnen aktuelle Forschungen aus dem 

Studiengang vor, berichten über 

Semester-, Bachelor- und Masterprojekte 

und geben einen Einblick in ausgewählte 

Fachpraktika unserer Studierenden. 

Ergänzt werden die Themen durch 

Rezensionen zu Publikationen, Tagungen 

und Veranstaltungen sowie Interviews 

mit Alumnis, die die Zeit ihres Studiums 

resümieren und über ihre anschließen-

den Erfahrungen in der Arbeitswelt 

berichten. 

Schließlich möchten wir Sie am Ende 

unseres Newsletters noch auf aktuelle 

Termine und Tagungen hinweisen. 

Die Themenvielfalt haben wir in der 

aktuellen Ausgabe von ko|re in ein neues 

Layout verpackt, das Sie noch übersicht-

licher und ansprechender informieren 

soll. So sind die verschiedenen Katego-

rien in ein neues Farbsystem integriert, 

sodass Sie immer den Überblick behalten 

und anschaulich durch die verschiedenen 

Themengebiete geleitet werden. 

 

Und nun wünschen wir Ihnen eine 

angenehme und interessante Lektüre 

und freuen uns auch auf Ihr Feedback, 

das Sie gern an kore.htw-berlin@mail.de 

richten können. 

 

Ihr ko|re Team! 
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Eine Ära geht zu Ende… 

 
Sybille Zimmermann betreute das Chemielabor

20 Jahre Konservierung und Restaurierung/ 

Grabungstechnik – das waren auch 20 

Jahre Sybille Zimmermann. Nun 

verabschiedet sich die gute Seele des 

Studiengangs in den wohlverdienten 

Ruhestand und hinterlässt eine Lücke – 

nicht nur bezüglich ihrer Stelle. 

 

Im Jahr 1994 wurde der Studiengang 

Konservierung und Restaurierung/ 

Grabungstechnik an der HTW Berlin ins 

Leben gerufen. Damals noch als 

Diplomstudiengang im Blankenburger 

Pflasterweg in Berlin. Vieles hat sich 

seitdem verändert – doch eine Konstante 

blieb von der ersten Stunde – Sybille 

Zimmermann. Die gute Seele des 

Studiengangs, die offiziell das 

Chemielabor betreute und inoffiziell so 

viel mehr für die Studierenden war. 

Ansprechpartnerin der ersten Stunde, die 

schon bei Fragen zur Bewerbungsmappe 

mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie 

hatte immer ein offenes Ohr für die 

Studierenden – studiengangsbezogen 

und darüber hinaus. Sie begrüßte bereits 

am ersten Tag jeden mit seinem Namen, 

war immer da und ansprechbar und 

wusste mit fachlichen oder persönlichen 

Ratschlägen zu helfen und zu motivieren. 

Doch nun geht eine Ära zu Ende und 

Sybille Zimmermann in den wohl-

verdienten Ruhestand. Eine gute 

Gelegenheit um DANKE zu sagen – im 

Namen aller Studierenden und Alumnis! 

Herzlichen Dank, liebe Frau 

Zimmermann, für ihre warme und offene 

Art und ihre stets freundlichen und 

hilfreichen Ratschläge, die uns in allen 

Bereichen weitergeholfen haben und 

wertvoll waren! Es wird sich nun vieles 

ändern, ab dem Wintersemester 2014/15 

und wir Studierenden blicken dies-

bezüglich in eine ungewisse Zukunft. 

Doch eines ist sicher: egal, wer das 

Labor künftig betreuen wird – Frau 

Zimmermann wird einzigartig und in 

unserer Erinnerung und unseren Herzen 

bleiben! Herzlichen Dank für 20 tolle 

Jahre im Namen aller Studierenden, 

Alumnis und Kollegen!!! 

 

 
Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik 

ko|re 2014 Seite 4 



Berufung Denkmalrat 
Prof. Dr. Kay Kohlmeyer, Professor für 

Grabungstechnik, wurde in den Berliner 

Landesdenkmalrat berufen. 

 

Der Landesdenkmalrat berät den 

zuständigen Senator sowie die 

Denkmalbehörden zu Fragen des 

Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege. Die zwölf Mitglieder des Rates – 

Fachleute der Denkmalpflege, Geschichte 

und Architektur sowie Berliner Bürger 

und Institutionen – arbeiten ehren-

amtlich. 

Kay Kohlmeyer 

lehrt seit 1994 an 

der HTW Berlin. 

Mit Ausgrabungen 

in der syrischen 

Stadt Aleppo hat 

er eine hohe 

Reputation in 

Fachkreisen 

erworben. 2010 wurde er mit dem 

Forschungspreis der HTW Berlin ausge-

zeichnet. 

 

 

Vizepräsident Forschung 
Prof. Dr. Matthias Knaut, seit 2010 

Vizepräsident für Forschung an der HTW 

Berlin, wurde bei den Wahlen zur neuen 

Hochschulleitung im Amt bestätigt. 

 

Matthias Knaut wird als Vizepräsident für 

Forschung seine zweite Amtszeit antreten. 

Der 59-jährige Archäologe strebt die 

Konsolidierung der Forschungsleistungen 

der HTW Berlin in der Spitzengruppe der 

bundesdeutschen Fachhochschulen an und 

will sowohl nationale als auch inter-

nationale Vernetzungen strategisch 

ausbauen. 

Der Präsident und 

beide Vize-

präsidenten 

wurden für vier 

Jahre gewählt. 

Gemeinsam mit 

dem für sechs 

Jahre bestellten 

Kanzler bilden sie die Hochschulleitung. Sie 

treten ihre Ämter am 1. Oktober 2014 

an.  
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Kay Kohlmeyer 

Matthias Knaut 



Film Grabungstechnik 
Pünktlich zum 20. Geburtstag der HTW 

wird der Imagefilm des Schwerpunktes 

Grabungstechnik veröffentlicht. 

 

Zwei Studierende stellen ihren Schwer-

punkt vor und beantworten die häufig 

gestellte Frage: Grabungstechnik, was 

ist das eigentlich? 

 

Der Film ist auf der Studiengangsseite 

http://krg.htw-

berlin.de/studienschwerpunkte/grabungs

technik/  zu sehen. 

 

 

20 Jahre HTW Berlin 
In diesem Jahr feiert die HTW Berlin ihr 

20-jähriges Jubiläum. Zum runden 

Geburtstag sind eine Reihe von Aktionen 

geplant. 

 

Neben dem Hochschulfest, das bereits im 

Juni stattfand, gibt es eine Vielzahl 

weiterer Aktionen rund um den 

Geburtstag über die die Jubiläumsseite 

http://20jahre.htw-berlin.de/  berichtet. 
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Studierende der Grabungstechnik 



Metallfunde aus Tayma 
Die Oase Tayma befindet sich in der 

Nähe der Stadt Tabuk, im Nordwesten 

Saudi-Arabiens. Seit 2004 führt das 

Deutsche Archäologische Institut Berlin 

(DAI) in Kooperation mit der Saudi 

Commission for Tourism and Antiquities 

(SCTA), Grabungen in Tayma durch.[1] 

 

Ziel der Forschungen ist es, die 

Entwicklung und Bedeutung der Oase im 

Laufe ihrer Besiedlungsgeschichte 

aufzuzeigen.[2] Einige Funde aus Tayma 

wurden zur Bearbeitung an den Studien-

gang Konservierung und Restaurierung/ 

Grabungstechnik gegeben und von 

Studierenden des Schwerpunktes Archäo-

logisch-Historisches Kulturgut bearbeitet. 

Es handelte sich unter anderem um drei 

Bronzeobjekte des ausgehenden ersten 

Jahrtausends v. Chr., zwei Speerspitzen 

und eine Lanzenspitze – vermutlich 

Depots im Mauerwerk eines Tempels. Die 

Objekte waren stark mit Sediment und 

feinen Steinchen besetzt. Sie wiesen 

einen hohen Korrosionsgrad, meist 

Chloridkorrosion, auf, sodass ihre exakte 

Form kaum erschließbar war. Die 

röntgentechnologische Untersuchung 

zeigte, dass der Metallkern der Bronzen 

zu großen Teilen vorhanden und stabil 

war, lediglich dünn gearbeitete Bereiche 

waren bereits stark abgebaut. 

 

 

 

Das konservatorisch-restauratorische 

Konzept sah zunächst die Sicherung fragiler 

Bereiche und eine Reduzierung der 

Korrosionsschichten vor. Letztlich sollen 

erneute Korrosionsprozesse durch Inhibi-

toren eingegrenzt und die Objekte 

langfristig durch präventive Maßnahmen, 

wie klimastabilisierende, inerte Ver-

packungen, geschützt werden. 
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Speerspitze vor (oben) und nach (unten) der 

Freilegung 



Die starke Korrosion erlaubte teilweise 

keine Freilegung von Oberflächen. Aus 

diesem Grund konnte sich der originalen 

Formgebung lediglich angenähert werden, 

sodass nach Abschluss der Freilegungen ein 

klares, ebenmäßiges Erscheinungsbild 

vorlag. 

 

Im Zuge der naturwissenschaftlichen 

Untersuchungen wie der Röntgen-

fluoreszenzanalyse wurde ein beträchtlicher 

Anteil an Arsen in der Legierung 

festgestellt, sodass der gängige Arbeits-

schutz erhöht werden musste. Es erfolgte 

die Einrichtung eines gesonderten, mobilen 

Arbeitsplatzes mit separater Schutz-

einhausung und Absaugung mit Spezial-

filtern zusätzlich zur Nutzung von Atem-

maske und Schutzbekleidung. 

 

Insgesamt konnten die Bronzeobjekte 

erfolgreich bearbeitet werden und treten 

nach der wissenschaftlichen Auswertung 

durch das DAI ihre Rückreise nach Saudi-

Arabien an. 

 

Dorothea Habel, Florian Westphal 

 

 

 

 

Literatur 

¹ www.dainst.org/de/department/orient 

² HAUSLEITER 2011, Arnulf Hausleiter, Das 

antike Tayma: eine Oase im Kontaktbereich 

der Kulturen. Neue Forschungen an einem 

Zentralort der Karawanenstraße, in: U. 

Franke, et al. (eds.) Roads of Arabia. 

Archäologische Schätze aus Saudi-Arabien, 

Tübingen 2011, S. 102-120. 

 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

archaeolog-hist-kulturgut/studienprojekte/ 

metallfunde-aus-tayma/ 
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Mobiler Arbeitsplatz mit Schutzeinhausung 



Puppen aus Sonneberg
Mechanische Puppen aus dem Spielzeug-

museum Sonneberg wurden im Schwer-

punkt Moderne Materialien und Technisches 

Kulturgut erforscht und bearbeitet. 

 

Fünf „Automaten“ aus der Sammlung des 

Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg 

kamen als Restaurierungsprojekt im Win-

tersemester 2012/13 an die HTW Berlin, 

wobei die Erforschung und Bearbeitung 

mehrere Semester übergreifen sollte. 

Ihre Her-

stellung 

ist auf den 

Zeitraum 

1890 bis 

1930 zu 

datieren. 

Die Wer-

befiguren 

wurden 

auf Ge-

werbe- 

und Welt-

aus-

stellungen in Gruppen gezeigt, um in aller 

Welt das Können und die Fortschritte der 

traditionsreichen Spielzeugtechnik in Son-

neberg zu demonstrieren. Spielzeuge wer-

den in der Region Sonneberg in Thüringen 

seit dem 16. Jh. hergestellt. Die einst hand-

werkliche Tradition mündet im 20. Jh. in 

eine teilweise industrialisierte Produktion. 

Die ver-

schiedenen 

Bewegungs

abläufe der 

einzelnen 

Puppen sind 

Bestandteil 

ihrer ästhe-

tischen Wahrnehmung. Um durch ihre 

langsame und immer gleiche Wiederholung 

die Museumsbesucher genauso zu faszi-

nieren, wie schon vor 100 Jahren, stellte 

ein erstes Ziel der Bearbeitung die Er-

haltung der Bewegungsabläufe dar. 

Die mechanischen Bauteile wurden demon-

tiert, gereinigt, konserviert und zum Teil 

rekonstruiert. Bei besonders gefährdeten 

Einheiten wurde entschieden, diese aus 

dem Bewegungskreislauf auszugliedern. 

Wo sich mechanisch etwas bewegt, erfolgt 

unwiderruflich ein kontinuierlicher Ver-

schleiß. Diesen so gering wie möglich zu 

halten und die Puppen selbst, ihre auf-

wändig aus Papierkasché gefertigten Kör-

per mit den teils prachtvollen Kleidern 

sowie die fein bemalten Köpfe, zu konser-

vieren, war die zentrale Aufgabe des Projekts. 

Franziska Klinkmüller 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

moderne-materialien-und-technisches-

kulturgut/studienprojekte/mechanische-puppen/ 
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Puppe „Der Turner“ 

Detailaufnahme Mechanik 



Eisenentsalzung mit 
Kompressensystemen 

 
Hülle einer Korrosionsträne

Christine Leßmann forschte im Rahmen ihrer 

Masterarbeit im Bereich Archäologisch-Histo-

risches Kulturgut zum Thema „Eisenent-

salzung mit Kompressensystemen an Kom-

positobjekten – Möglichkeiten und Grenzen“. 

 

In der Masterarbeit soll anhand eines ar-

chäologischen Klappmessers mit Knochen-

griff eine Entsalzungsmethode für Kom-

positobjekte gefunden werden. Probleme 

bei solchen Objekten treten bei der Aufbe-

wahrung auf, da sie unterschiedliche 

Anforderungen an die Klimabedingungen 

stellen, um erhalten werden zu können. 

Archäologisches Eisen ist durch hydrophile 

Chloridverbindungen gefährdet, einer 

Nachkorrosion zu unterliegen und dabei 

völlig zerstört zu werden, wohingegen 

Knochen bei zu geringer Luftfeuchte zu 

schwinden und zu reißen beginnt. 

Auf eine Entsalzung der Eisenteile solcher 

Objekte wurde bisher meist verzichtet, da 

die alkalische Badentsalzung die Organik 

schädigt oder vollständig zerstört. 

Es wird die Entsalzung mit Kompressen-

systemen erprobt, mit dem Ziel ver-

gleichend festzustellen, ob eine Eisen-

entsalzung damit möglich ist und welches 

System sich am besten eignet. 

 

Bestimmung des Restchloridgehalts 

Dazu werden Versuche an archäolo-

gischen Probekörpern durchgeführt und 

deren Ergebnisse anhand des extra-

hierten Chlorid- und Restchloridgehalts 

ausgewertet. Für die Bearbeitung des 

Messers wird die beste Methode ausge-

wählt und am Objekt durchgeführt. 

Christine Leßmann 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

archaeologisch-historisches-kulturgut/abschlussarbeiten/ 

masterarbeiten-seit-2010/
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Firnisse zur Mattierung 

Nathalie Grusdew forschte im im Bereich 

Moderne Materialien und Technisches 

Kulturgut zum Thema „Mattigkeit, Glanz 

und Tiefenlicht an den Außenflächen eines 

Lastwagens“. 

 

Die Karosserie des Wittler-Brotwagens, 

eines elektrobetriebenen Lieferfahrzeugs 

der Großbäckerei „Wittler-Brot“ von 1942, 

wurde gezielt zu Werbezwecken eingesetzt 

und dementsprechend gestaltet. Die 

Masterarbeit befasst sich mit der konserva-

torischen Bearbeitung der Außenflächen 

des Fahrzeugs. Neben dem Erhalt des 

Wagens, ist das Ziel, seine gestalterischen 

Elemente und historische Dimension in ein 

ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen. In 

diesem Zusammenhang liegt ein Schwer-

punkt auf der Frage nach dem Umgang mit 

einer überreinigten Oberfläche. Was gilt, 

nach restauratorischen Gesichtspunkten, 

als Überreinigung und wie kann man mit 

einem solchen Zustand umgehen? 

 

Detailaufnahme der Beschriftung 

 

Die Folge dieser Überlegung ist die theo-

retische und praktische Auseinander-

setzung mit Firnissen zur Mattierung einer 

Lackoberfläche. 

Nathalie Grusdew 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

moderne-materialien-und-technisches-kulturgut/ 

abschlussarbeiten/masterarbeiten-seit-2011/
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Wittler Brotwagen 



Restaurierung früher 
Farbfilme
Andrea Krämer forschte im Rahmen ihrer 

Masterarbeit im Bereich Audiovisuelles 

und Fotografisches Kulturgut zum Thema 

„Die Wiedergabe der Farberscheinung von 

frühen Farbfilmverfahren am Beispiel von 

Gasparcolor – Möglichkeiten der 

Restaurierung von vier Werbefilmen aus 

den 1930er Jahren“. 

 

Die Farberscheinung und Farbästhetik 

früher Farbfilmverfahren kann mit 

heutigen Sicherungs- und Wiedergabe-

methoden häufig nicht originalgetreu 

reproduziert werden. Da die Farb-

erscheinung die verfahrensimmanente 

Anmutung eines jeden Films bestimmt, 

geht mit der Veränderung eben dieser 

auch ein Teil der Authentizität des Werks 

verloren. Ziel dieser Arbeit ist es, die 

Farberscheinung eines frühen Farbfilm-

verfahrens wiederzugeben, ohne die 

Anmutung des Werks zu verändern und 

somit einen Authentizitätsverlust zu 

verzeichnen. Bei dem Farbfilmverfahren 

handelt es sich um ein Silberfarb-

ausbleichverfahren mit dem Namen 

„Gasparcolor“, welches der ungarische 

Arzt und Chemiker Bela Gaspar 

entwickelte. 

 

 

 

Der erste Film nach diesem Verfahren 

wurde 1933 in Berlin uraufgeführt. Um in 

Erfahrung zu bringen, ob es einen Weg 

gibt, die Farberscheinung von Gasparcolor 

zu erhalten und wiederzugeben, werden 

vier Werbefilme der 1930er Jahre 

konserviert und restauriert. Im Zuge der 

Sicherung werden sowohl auf analogem 

Wege als auch im DI-Prozess 

Untersuchungen und Tests durchgeführt, 

um eine Methode zu finden, die 

ursprüngliche Farberscheinung der Filme 

authentisch wiederzugeben. 

Andrea Krämer 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

audiovisuelles-und-fotografisches-kulturgut/ 

abschlussa rbeiten/masterarbeiten-seit-2012/ 
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Gasparcolor 



Gefaltetes Inschriften-
täfelchen aus Blei 

 

Vanessa Sever forschte im Rahmen ihrer 

Bachelorarbeit im Bereich Archäologisch-

Historisches Kulturgut zum Thema „Ein 

mittelalterliches Inschriftentäfelchen aus 

Quedlinburg, Sachsen-Anhalt – Lesbar-

machung sowie Konservierung und 

Restaurierung eines Bleiamuletts des 12. 

Jahrhunderts“. 

 

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit 

der Analyse, Lesbarmachung und 

Konservierung eines mittelalterlichen 

Inschriftentäfelchens aus Blei. 

Die innenliegende Inschrift des mehrfach 

gefalteten Amuletts soll zunächst mit 

berührungsfreien Methoden analysiert 

werden. Eine µ-Computertomographie 

bestätigt die Anwesenheit einer Inschrift,  

 

 

kann diese aber nicht vollständig lesbar 

machen. Eine Neutronentomographie 

visualisiert den Verlauf der Faltung, die 

Inschrift kann mit den gewählten Unter-

suchungsparametern aber auch nicht sicht-

bar gemacht werden. Schließlich werden 

Versuche zur Entfaltung rezenter Versuchs-

körper durchgeführt. Sie zeigen mögliche 

materialtechnische Auswirkungen einer 

Rückformung und untersuchen die Mög-

lichkeiten einer Risikominimierung. Ab-

schließend werden Maßnahmen für die 

Konservierung des Bleitäfelchens konzipiert 

und Parameter für den langfristigen Erhalt 

formuliert. 

Vanessa Sever 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

archaeologisch-historisches-kulturgut/abschlussarbeiten/
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Seitenansicht Bleitäfelchen 



Regenerierung von 
Cellulosenitratlack
Laura Urban forschte im Rahmen ihrer 

Bachelorarbeit im Bereich Moderne 

Materialien und Technisches Kulturgut 

zum Thema „Vom Abhörmonitor zum 

Tonkabinett – Problematik der Retusche 

und Regenerierung holzsichtiger 

Cellulosenitratlack-Oberflächen“. 

 

 

Unterer Teil des Tonkabinetts 

 

Die Bachelorarbeit stellt die konservato-

rische und restauratorische Bearbeitung 

eines Tonkabinetts, zugehörig zu der 

Orgel EKI 1 von WF aus dem Industrie-

salon Schöneweide Berlin, vor. Als Grund- 

 

 

lage dient eine Einführung in die 

Geschichte der Herstellungstechniken und 

Verwendung von Furnieren, darauf 

applizierter Überzüge und in der Holz-

verarbeitung verwendeter Klebstoffe. 

Aufbauend darauf wird der Schwerpunkt 

der Arbeit, die Problematik der Retusche, 

 

  

Detail Seitenansicht vor (li.) und  

nach (re.) der Bearbeitung 

 

Regenerierung und Stabilisierung trans-

parenter Cellulosenitratlacke thematisiert, 

um im weiteren Verlauf verschiedene 

Lösungsansätze in umfangreichen Probe-

reihen zu evaluieren. 

Laura Urban 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ moderne-

materialien-und-technisches-kulturgut/abschlussarbeiten/ 
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Konservierung und 
Sicherung von Filmton 

 

Filmprogramm „Ich glaub‘ nie mehr an eine Frau“ 

Regina Wellen forschte im Rahmen ihrer 

Bachelorarbeit im Bereich Audiovisuelles 

und Fotografisches Kulturgut zum Thema 

„Konservierung und digitale Sicherung 

des Tons zum Filim `Ich glaub`nie mehr 

an eine Frau`“. 

 

Diese Arbeit befasst sich mit der 

Konservierung des Tons zum Film „Ich 

glaub´nie mehr an eine Frau“, der auf elf 

Schellackplatten des Labels Tri-Ergon-

Musik-AG Berlin vorliegt. 

Bild und Ton dieses Films waren verloren, 

sodass die vorrangige Aufgabe darin 

besteht, den Ton adäquat zu sichern und 

zugänglich zu machen. Die verschiedenen 

Ebenen des Objekts in Materialität, 

Technologie und Inhalt werden erfasst. Es 

wird versucht zu erklären wie und wo die 

Schellackplatten hergestellt wurden, 

unter Anwendung welcher Methoden der 

Tonaufzeichnung. 

Die durchgeführten konservatorischen 

Maßnahmen zum Erhalt der Schellack-

platten sowie zum Erhalt des Tons in 

digitaler Form und deren Ergebnis werden 

dokumentiert. 

Regina Wellen 

http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/ 

audiovisuelles-und-fotografisches-kulturgut/ 

abschlussarbeiten/ 
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Praxissemester Lisa Graf 
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Future Talks 

 

 

Daniel Bartels – Master-Student im 

Schwerpunkt Moderne Materialien und 

Technisches Kulturgut – besuchte die 

Future Talks 013 Technology and 

Conservation of Modern Materials in 

Design – für ko|re blickt er auf die 

spannende Tagung zurück. 

 

Vom 23. bis 25. Oktober 2013 fand zum 

dritten Mal die internationale Tagung 

„Future Talks“ statt, die alle zwei Jahre 

von dem Internationalen Design Museum 

„Die Neue Sammlung“ ausgetragen wird. 

Zu diesem Anlass versammelten sich 

überwiegend Restauratoren, aber auch 

Designer, Ingenieure, und Vertreter aus 

der Kunststoffindustrie, um über den 

Erhalt von Design-Objekten aus 

Kunststoffen zu diskutieren. 

Durch den fachübergreifenden Diskurs, 

aber auch durch die englischsprachigen 

Vorträge von über 70 Rednern, die unter 

anderem aus New York, Venedig, Paris, 

Stockholm oder London angereist waren, 

wurde dieses Thema sehr vielseitig 

beleuchtet und durch Darlegung 

zahlreicher Studien aus der Praxis an 

bedeutenden Designobjekten des 20. 

Jahrhunderts ergänzt. Nach dem ersten 

Tag, der sich durch insgesamt neun 

interessante Vorträge und ein 

hervorragendes Mittagsessen ausge-

zeichnet hat, fanden am Mittwoch die 

Workshops statt. 

 

 

FUTURE TALKS 013, Airbrush-Workshop 

 

Unter den insgesamt neun Workshops 

musste ich zuvor während der 

Anmeldung meine drei Favoriten wählen 

und wurde schließlich den Workshops 

„Low-budget 3D-scanning and printing“ 
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(durchgeführt von Anna Comiotto, 

Professorin an der HKB in Bern) und 

„Bonding plastic with engineers aid“ 

(durchgeführt von Christian Bonten, 

Professor am Institut für Kunststoff-

technik, Universität Stuttgart und 

Friederike Waentig, Professorin am 

Institut für Restaurierungs- und 

Konservierungswissenschaft an der Fach-

hochschule Köln) zugeordnet. Beide 

Veranstaltungen waren sehr spannend, 

da sie die Bereiche des Ingenieurwesens 

(insb. Normungen) und der modernsten 

Fertigungsverfahren in einen Kontext mit 

der Konservierung/Restaurierung 

setzten. 

 

Im Anschluss an die Workshops fand 

eine Podiumsdiskussion mit Konstantin 

Grcic, dem deutschen Industriedesigner, 

Tim Bechtold, dem Leiter der 

Restaurierungsabteilung der Neuen 

Sammlung, Friederike Waentig und 

weiteren Teilnehmern aus unterschied-

lichen Bereichen statt. Auch dieser Teil 

der Tagung erwies sich als sehr 

spannend, da sich die unterschiedlichen 

Sichtweisen verschiedener Fachbereiche 

auf die Anforderungen an die Haltbarkeit 

und die ästhetischen Aspekte von 

Objekten aus Kunststoff besonders 

anschaulich darstellten. 

 

Der dritte und letzte Tag der Future 

Talks 013 widmete sich wieder ganz den 

Vorträgen zum Thema Kunststoff-

restaurierung, wobei unter anderem der 

„Gläserne Mensch“ als anatomisches 

Menschenmodell von 1936 (Deutsches 

Hygienemuseum, Dresden) und eine 

Versuchsreihe zur Restaurierung von 

zwanzig Corian®-Skulpturen vorgestellt 

wurden. Nicht zuletzt der freie Eintritt in 

die beeindruckende Sammlung des 

Münchner Design-Museums „Die Neue 

Sammlung“ vervollständigte ein Tagungs-

wochenende, das sich gelohnt hat! 

Daniel Bartels 

 

Detaillierte Informationen zur Tagung 

und den Vortragenden finden such auf 

http://die-neue-sammlung.de/ 

event/?page_id=827&lang=en. 

 

 

 
FUTURE TALKS 013, Podiums-Discussion  
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Susanne Litty 
Suanne Litty ist Master-Absolventin im 

Bereich Archäologisch-Historisches Kultur-

gut und beantwortet in ko|re Fragen rund 

um Studium, Beruf und vieles mehr. 

 

ko|re: Kannst du uns kurz deinen 

Ausbildungsweg beschreiben? 

 2006 – 2007 Vorpraktikum Ethno-

logisches Museum Berlin 

 2007 – 2011 BA HTW, Schwer-

punkt AHK 

 2011 – 2013 MA HTW, Schwer-

punkt AHK  Ausrichtung auf 

Ethnographisches Kulturgut und 

organische Materialien 

 

ko|re: Was hast du direkt nach deinem 

Abschluss gemacht? 

 Projektstelle beim Archäolo-

gischen Dienst Bern (9 Monate) 

 

ko|re: Wo arbeitest du aktuell? Kannst 

du uns etwas zu deinem aktuellen Job 

erzählen? 

 HTW Berlin, Forschungsassistenz 

im Projekt: „Einsatz von Mess-

technik zur Erfassung und 

Überwachung von Umgebungs-

parametern in Museen und 

Sammlungen“ 

 Aufgaben: Wissenschaftliche Be-

treuung des Projektvorhabens: 

Recherche, Messgerätehandling 

und Adaption, Auswahl Mess-

settings, Bindeglied zwischen 

Kooperationspartnern und Pro-

jektmitgliedern, Analyse und 

Interpretation der Messer-

gebnisse/-daten, Verfassen von 

Publikationen/Präsenzen auf ein-

schlägigen wissenschaftliche 

Tagungen/Konferenzen etc. 

 Spaß macht mir insbesondere die 

eigenständige und unabhängige 

Arbeit; flexible Gestaltung meiner 

Arbeit und die Verfolgung spezi-

fischer, konservierungswissen-

schaftlicher Fragestellungen 

 

ko|re: Wie hast du an die Stelle 

gefunden bzw. bekommen? 

 Stellenanzeige und Bewerbungs-

gespräch 

 In der Zeit kurz vor meinem 

Masterabschluss und ca. ein 

halbes Jahr danach habe ich ca. 

10 Bewerbungen rausgeschickt, 

bei 4 wurde ich zum Gespräch 

eingeladen 

 Die Stelle beim ADB Bern lief über 

vorherige Kontakte 

 Initiativbewerbungen keine 
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ko|re: Bist du je in eine Situation 

gekommen, in der du an deine Grenzen 

gestoßen bist, seien es fachliche oder 

gedankliche Momente? 

 Fachlich sicherlich, da man in 

unserem Feld nie alles wissen 

kann; Dann haben aber Literatur 

oder Gespräche mit Kollegen 

geholfen 

 Gedanklich ab und zu, was aber 

eher mit den teilweise eher 

„neuen“ Aufgabengebieten zu-

sammenhängt, mit denen ich 

mich im Moment auseinander-

setze und die wir nicht im 

Studium gelernt haben 

 

ko|re: Hattest du je Angst oder gar 

Panik, nie einen Job zu finden? Oder 

hattest du das Gefühl, niemals genug 

von diesem riesigen Arbeitsfeld zu 

wissen um in der Fach- und Berufswelt 

ernst genommen zu werden? 

 Beides ja! Wobei ich gehört habe, 

dass es normal sein kann, bis zu 

einem Jahr nach dem Abschluss 

keinen Job zu finden; ich mache 

mir allerdings sehr schnell Panik 

 Aber klar bekommt man Angst, 

wenn man keine Antworten erhält 

auf Bewerbungen oder Bewer-

bungsgespräche nicht klappen, es 

aber auch nur eine Handvoll 

Ausschreibungen pro Jahr gibt! 

 Bezüglich des zweiten Punktes ist 

es ähnlich: es gibt ja immer 

Koryphäen auf Gebieten – wir 

erlernen viele Materialien und 

müssen uns irgendwann selbst 

spezialisieren, manchmal hat man 

da schon das Gefühl, bei 

bestimmten Materialien/ Mecha-

nismen nur zu oberflächlich 

Bescheid zu wissen 

 

ko|re: Wie hat es sich angefühlt mit dem 

Studium fertig zu sein, bist du erst 

einmal in eine große Leere oder in eine 

lang ersehnte Freiheit gestürzt oder 

wusstest du schon mit dem Abschluss 

wie es für dich beruflich weitergeht? 

 Keine Leere, eher Existenzangst 

(leider) – auch wenn sich dann 

relativ schnell was gefunden hat. 

Aber letztendlich waren und sind 

das auch keine festen Stellen, so 

dass die Richtung immer nur für 

ein paar Monate bestimmt ist, 

was u.U. ein unschönes Gefühl 

gibt 

 

ko|re: Was sollte jeder noch einmal vor 

seinem Abschluss tun? 

 Das kommt wohl ganz auf die 

eigenen Interessen an, aber man 

kann die Zeit danach wirklich sehr 

gut nutzen, um entweder noch in 

andere (Fach-)bereiche hineinzu-

gucken oder um zu Reisen und 

Auslandserfahrungen zu sammeln!! 
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ko|re: Was hat dich im Studium am 

meisten geprägt? Was waren die 

Momente, von denen du am meisten 

profitierst? Vermisst du die Zeit des 

Studiums? 

 Ich war viel auf Ausgrabungen 

und habe sehr viele Praktika 

gemacht – das waren für mich die 

wichtigsten, lehrreichsten und 

prägendsten Momente 

 Das Studium vermisse ich 

manchmal – alles hat Vor- und 

Nachteile 

 

ko|re: Hast du Tipps für Berufs-

einsteiger? 

 Man muss sich in unserem 

Bereich leider wirklich darauf ein-

stellen, dass es einem mit dem 

Jobeinstieg nicht leicht gemacht 

wird; mitunter kann es Monate 

dauern  Geduld bewahren, 

wenn man wirklich als 

RestauratorIn arbeiten will 

 Mutig sein und auch in 

benachbarten Gebieten nach 

Möglichkeiten suchen, manchmal 

sind wir zu fixiert auf unsere 

„Branche“, das muss nicht 

unbedingt sein 

 

ko|re: Wir danken dir sehr für deine Zeit 

und die Beantwortung unserer Fragen 

und wünschen dir weiterhin alles Gute 

und viel Erfolg! 
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Natalie Kesik
Natalie Kesik ist Master-Absolventin im 

Bereich Moderne Materialien und 

Technisches Kulturgut und beantwortet 

in ko|re Fragen rund um Studium, Beruf 

und vieles mehr. 

 

ko|re: Kannst du uns kurz deinen 

Ausbildungsweg beschreiben? 

Nach dem Abitur 1999 habe ich 

Kunstgeschichte in München studiert und 

mich in dieser Zeit für das Feld der 

Konservierung und Restaurierung 

interessiert. Nach der Zwischenprüfung 

2001, folgte eine angefangene Tischler-

lehre in München und ein zweijähriges 

Praktikum in einer Werkstatt für Holz- 

und Möbelrestaurierung in Lenggries. 

Anschließend begann ich 2004 das 

Studium der Konservierung und 

Restaurierung von Holzobjekten an der 

Hochschule für angewandte Wissen-

schaften in Hildesheim (B.A.). Der 

Wunsch die Tischlerausbildung abzu-

schließen wurde mir 2007 am Kunst-

gewerbemuseum in Berlin ermöglicht, 

welches nach dem Bachelorstudium 

folgte. Danach, 2009, habe ich noch das 

Masterstudium an der HTW Berlin im 

Studiengang Konservierung und Restau-

rierung von technischem Kulturgut 

absolviert (2012).  

ko|re: Was hast du direkt nach deinem 

Abschluss gemacht? 

Nach dem Abschluss habe ich 

Bewerbungen geschrieben und mich um 

Aufträge gekümmert. 

 

ko|re: Wo arbeitest du aktuell? Kannst 

du uns etwas zu deinem aktuellen Job 

erzählen? 

Ich arbeite als selbständige Restaura-

torin in einer Werkstattgemeinschaft in 

Berlin und als Restauratorin/ Kunstgut-

reinigung für die Firma Friderichs, 

Servicegesellschaft der Preußischen 

Schlösser und Gärten mbH. 

Meine Hauptaufgabe dort besteht darin, 

die historischen Einrichtungen in den 

märkischen und Potsdamer Schlössern 

unter konservatorischen Maßgaben zu 

pflegen. Das heißt Staub von den 

Oberflächen zu entfernen und eventuelle 

Schäden den entsprechenden Restaurier-

ungsabteilungen zu melden und 

protokollieren. Daneben beinhaltet die 

Arbeit weitere organisatorische 

Aufgaben. 

Durch meine Arbeit lerne ich die 

Einrichtungen der Schlösser gut kennen, 

da ich quasi jedes Stück, von Möbeln 

über Skulpturen oder wandfeste Ein-

bauten, bearbeite. Dadurch lerne ich viel 

über die Konstruktion oder Oberfläche 

 
Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik 

ko|re 2014 Seite 22 



und kann durch die wiederkehrende 

Begegnung den Zustand des Stückes 

beurteilen. 

Auch die Zusammenarbeit mit den 

Menschen aus den verschiedensten 

Abteilungen der Stiftung ist aufschluss-

reich und auch eine Herausforderung. 

 

ko|re: Wie bist du an deine Stelle 

gekommen? Hast du viele Bewerbungen 

geschrieben?  

Durch eine Anzeige in der Fachzeitschrift 

Restaurier bin ich auf die Stelle 

aufmerksam geworden. 

Viele Bewerbungen habe ich nicht 

geschrieben, da es nicht viele Stellen 

gibt, die auf mein Profil passen. Vielleicht 

insgesamt zehn Bewerbungen innerhalb 

von 1,5 Jahren. 

 

ko|re: Du hast dich selbstständig 

gemacht, hat dir dieser Schritt Angst 

gemacht? Und was würdest du anderen 

Absolventen mit dem Wunsch der 

Freiberuflichkeit raten? 

Ja, Zweifel gab es schon. Für die Frei-

beruflichkeit würde ich raten, Kontakte 

zu anderen Restauratoren herzustellen, 

für eventuelle gemeinsame Projekte und 

den fachlichen Austausch zu pflegen. 

Die Mitarbeit in einer Werkstatt-

gemeinschaft ist sicherlich angenehmer 

als Einzelkämpfer zu agieren (Typen-

abhängig), bedeutet aber natürlich nicht 

automatisch eine bessere Auftragslage. 

 

ko|re: Bist du je in eine Situation 

gekommen, in der du an deine Grenzen 

gestoßen bist, seien es fachliche oder 

gedankliche Momente? 

Ja, sicher. 

 

ko|re: Hattest du je Angst oder gar Panik 

nie einen Job zu finden oder das Gefühl 

niemals genug von diesem riesigen 

Arbeitsfeld zu wissen um in der Fach- 

und Berufswelt ernst  genommen zu 

werden? 

Ganz am Anfang der Ausbildung war das 

sicherlich so. Grundsätzlich sind aber 

Angst und Panik keine guten Berufs-

berater. 

 

ko|re: Wie hat es sich angefühlt mit dem 

Studium fertig zu sein, bist du erst 

einmal in eine große Leere oder in eine 

lang ersehnte Freiheit gestürzt oder 

wusstest du schon mit dem Abschluss 

wie es für dich beruflich weitergeht? 

Das Studium der Konservierung und 

Restaurierung macht man ja nicht mal 

eben nebenbei und als Hobby (zumindest 

die meisten). Schon während des 

Studiums habe ich in Werkstätten 

mitgearbeitet und gewusst, was beruflich 

auf mich zukommt. Das war zunächst die 

Selbständigkeit – dies als lang ersehnte 

Freiheit zu bezeichnen, wäre vermessen. 

Es ist nicht einfach als Restaurator ein 

eigenes Unternehmen aufzubauen. Aber 

klar, ich war und bin sehr stolz auf 

meinen guten Abschluss. 
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ko|re: Was sollte jeder noch einmal vor 

seinem Abschluss tun? 

Vielleicht alle Ermäßigungen als Student 

mitnehmen oder lange Reisen unter-

nehmen? Das muss Jeder selbst wissen. 

Das Leben hört aber nicht auf nach dem 

Abschluss  

 

ko|re: Was hat dich im Studium am 

meisten geprägt? Was waren die 

Momente, von denen du am meisten 

profitierst? Vermisst du die Zeit des 

Studiums? 

Am meisten geprägt haben mich sicher 

die neuen Freundschaften, die aus der 

Studienzeit entstanden sind. Auch einige 

Lehrkräfte an beiden Hochschulen trugen 

dazu bei. 

Profitiert habe ich sicher von der 

„dualen“ Ausbildung in Hildesheim und 

Berlin. So konnte ich verschiedene 

Herangehensweisen und Sichtweisen 

kennen lernen, von denen ich sicher 

noch lange im Berufsleben profitieren 

werde. 

Während des Studiums war es möglich 

sich durch die Recherche zum Kontext 

des Objekts intensiv mit einem 

Themenfeld auseinander setzen. Das ist 

im Berufsalltag fast nicht möglich. 

 

ko|re: Hast du Tipps für Berufs-

einsteiger?  

Neugierig bleiben, Kontakte pflegen. 

 

ko|re: Wir danken dir sehr für deine Zeit 

und die Beantwortung unserer Fragen 

und wünschen dir weiterhin alles Gute 

und viel Erfolg! 
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Andrea Krämer
Andrea Krämer ist Master-Absolventin im 

Bereich Audiovisuelles und Fotografisches 

Kulturgut und beantwortet in ko|re Fragen 

rund um Studium, Beruf und vieles mehr. 

 

ko|re: Kannst du uns kurz deinen 

Ausbildungsweg beschreiben? 

Ziemlich bald nach meinem Abitur habe 

ich das Vorpraktikum in der Deutschen 

Kinemathek in Berlin begonnen. Mit 

kurzen Abstechern in die Fotowerkstatt 

der Stiftung Preußische Schlösser und 

Gärten und in das Bundesarchiv Berlin 

absolvierte ich dort den größten Teil der 

52 Wochen. An der HTW schloss ich 

sowohl den Bachelor- als auch den 

Masterstudiengang in der Fachrichtung 

„Audiovisuelles und fotografisches 

Kulturgut“ ab. Hierbei lag mein Fokus 

schon immer auf der Konservierung und 

Restaurierung von Film. Seit April 2014 

bin ich Master of Arts.  

 

ko|re: Was hast du direkt nach deinem 

Abschluss gemacht? 

Noch vor der Verteidigung begann ich 

Vorträge mit dem Thema meiner 

Masterarbeit auf unterschiedlichen 

Symposien, Festivals und Tagungen zu 

halten. Außerdem versuche ich meine 

Recherchen in kleineren Artikeln zu 

veröffentlichen. Da ich mich schon vor 

dem Ende des Studiums beworben habe, 

begann ich relativ kurz nach der 

Exmatrikulation ein Praktikum.  

 

ko|re: Wo arbeitest du aktuell? Kannst du 

uns etwas zu deinem aktuellen Job 

erzählen? Was sind deine Hauptaufgaben? 

Was macht dir am meisten Spaß? 

Das dreimonatige Praktikum bei der 

Firma ARRI-Mitte in Berlin resultierte in 

einem Arbeitsvertrag. Die Firma ARRI 

hat ihren Hauptsitz in München und ist 

maßgeblich für die Produktion von 

Filmkameras, Filmequipment und für die 

Postproduktion von zeitgenössischen 

Filmen bekannt. Neben diesen 

Tätigkeiten befasst sich ARRI seit 

mehreren Jahren mit der Restaurierung 

von Filmen. Die Firma entwickelte einen 

Scanner für historisches Filmmaterial 

und Workflows für die Sicherung und 

Restaurierung von Filmen. Seit diesem 

Jahr ist ARRI-Mitte für die Restaurierung 

des gesamtes Oeuvres des Filmemachers 

Wim Wenders verantwortlich. Im Zuge 

dieses großen Projektes bin ich für die 

digitale Laufbildrestaurierung der 

gescannten Filmmaterialien verant-

wortlich. Das Besondere an dieser 

Restaurierung ist die Anwesenheit des 

Künstlers. Das Erhaltungskonzept liegt 

nicht allein in den Händen des 
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Restaurators, sondern ist eine 

Zusammenarbeit zwischen ihm und dem 

Künstler. Nachdem ein Film digital 

restauriert worden ist, sitze ich 

zusammen mit Wim Wenders im Kino, 

das Ergebnis kritisch betrachtend. Diese 

Arbeitsweise unterscheidet sich von allen 

Projekten, die ich während meines 

Studiums bearbeitet habe, da hier der 

Künstler in den meisten Fällen nicht 

mehr am Leben war. Das macht dieses 

umfangreiche Projekt besonders 

interessant. 

 

ko|re: Wie bist du an deine Stelle 

gekommen? Hast du viele Bewerbungen 

geschrieben? 

Auf die Stelle bin ich über eine 

Onlineausschreibung gestoßen. Da ich 

bereits für meine Masterarbeit mit der 

Firma ARRI in München kooperierte, 

wusste ich, worauf ich mich einlasse und 

wie die Firma arbeitet. Vermutlich war 

meine vorherige Zusammenarbeit mit 

ARRI ein Vorteil bei der Einstellung. 

 

ko|re: Bist du je in eine Situation 

gekommen, in der du an deine Grenzen 

gestoßen bist, seien es fachliche oder 

gedankliche Momente? 

Jeder stößt irgendwann an die eigenen 

Grenzen. Zum Glück gibt es immer 

Menschen, die diese Grenzen bereits 

überschritten oder bei der gemeinsamen 

Überquerung zumindest an den Bolzen-

schneider gedacht haben. 

ko|re: Hattest du je Angst oder gar Panik, 

nie einen Job zu finden? Oder hattest du 

das Gefühl, niemals genug von diesem 

riesigen Arbeitsfeld zu wissen um in der 

Fach- und Berufswelt ernst genommen zu 

werden? 

In regelmäßigen Abständen besuchen 

mich meine alten Bekannten: Zukunfts-

angst und Selbstzweifel. Man sollte ihnen 

etwas zu Trinken anbieten, ihre 

Bedenken ernst nehmen und als Antrieb 

nutzen, sie dann aber relativ schnell 

wieder loswerden.  

 

ko|re: Wie hat es sich angefühlt mit dem 

Studium fertig zu sein, bist du erst einmal 

in eine große Leere oder in eine lang 

ersehnte Freiheit gestürzt oder wusstest 

du schon mit dem Abschluss wie es für 

dich beruflich weitergeht? 

Irreal und weniger euphorisch als 

erwartet. Durch die vielen Vorträge 

fühlte es sich jedoch an, als würde das 

Studium immer weitergehen. Ein guter 

Übergang zwischen Studium und Arbeit.  

 

ko|re: Was sollte jeder noch einmal vor 

seinem Abschluss tun? 

Man hat vor dem Abschluss des 

Studiums für die gleichen Dinge keine 

Zeit, für die man auch nach dem 

Studium keine Zeit hat. Also nutzt die 

Zeit, die ihr nicht habt.  
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ko|re: Was hat dich im Studium am 

meisten geprägt? Was waren die 

Momente, von denen du am meisten 

profitierst? Vermisst du die Zeit des 

Studiums? 

Was ich vermisse, hat mich auch 

geprägt: Die Vielfalt des Studiums und 

Zeit um zu Denken.  

Wovon ich am meisten profitiere sind 

vermutlich das Wissen um die Ethik & 

konzeptuelle Gestaltung der 

Konservierung/ Restaurierung und die 

theoretischen und praktischen Arbeits-

methoden, die man sich im Laufe der 

Zeit angeeignet hat. 

 

ko|re: Hast du Tipps für Berufseinsteiger? 

Knüpft im Studium so viele Kontakte wie 

möglich und macht euch bemerkbar! 

 

ko|re: Wir danken dir sehr für deine Zeit 

und die Beantwortung unserer Fragen und 

wünschen dir weiterhin alles Gute und viel 

Erfolg! 
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Termine 
Oktober 2014 

 50 Jahre Charta von Venedig – 

Geschichte, Rezeption, 

Perspektiven, Wien 

 Wege & Ziele: Entscheidungspro-

zesse in der Restaurierung, Wien 

 Technical Drawings and their 

Reproductions 2014, Den Haag 

 European Heritage Fair, Frankfurt 

am Main 

 Quiltworkshop 2014 – 

Herstellungstechniken und 

Konservierung von Stachel-

schweinborstenstickereien, Berlin 

 Modern Conservation: What’s 

New?, London 

 Kontaminiert – Dekontaminiert: 

Strategien zur Behandlung biozid-

belasteter Ausstattungen, München 

 Erkennen von Drucktechniken, 

Berlin 

 Plastics Heritage, Berlin 

 Dyes in History and Technology 33, 

Glasgow 

 

November 2014 

 5th EUROMED 2014: Progress in 

Cultural Heritage e-Documen-

tation, Preservation and 

Protection, Limassol 

 Elektronische Medien & Kunst, 

Kultur, Historie, Berlin 

 Messe denkmal, Leipzig 

 Praxis versus Akademisierung – 

Sind studierte Restauratoren in 

der Denkmalpflege gut 

aufgehoben?, Leipzig 

 VDR-Mitgliederversammlung, 

Leipzig 

 18. Generalversammlung 

ICOMOS, Florenz 

 Crisis as Opportunity for World 

Heritage Cities – Resilience, 

Quedlinburg 

 Zugang gestalten, Berlin 

 Furniture Finishes, Amsterdam 

 

März 2015 

 First Aid to Cultural Heritage in 

Times of Crisis, Amsterdam 

 Der Fund und das Wasser, 

Bremerhaven 

 

Mai 2015 

 Konservierung und Restaurierung 

von Holztafelgemälden, Dresden 

 Choosing the Green Way – 

Sustainable Strategies for 

Cultural Heritage, Berlin 

 

Weitere Termine und Informationen zu 

den Veranstaltungen finden sich unter 

http://restauratoren.de/aktuelles/ 

aktuelles.html.
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