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Editorial

2020

Liebe Leser*innen,

nachfolgend präsentieren wir Ihnen den    
ko|re Newsletter 2020.
Der diesjährige Newsletter beinhaltet Beiträ-
ge zu Ereignissen und Projekten sowie Ab-
schlussarbeiten aus unserem Bachelorstu-
diengang Konservierung und Restaurierung/
Grabungstechnik und den Masterstudiengän-
gen Konservierung und Restaurierung sowie 
Landschaftsarchäologie.
Diese Ausgabe wird zudem durch Beiträge 
und Interviews aus dem Studiengang Museo-
logie ergänzt. Denn die Studierenden des Re-
daktionsteams kommen in diesem Jahr aus 
mehreren Bereichen und somit war es uns 
möglich, die Schnittstellen zwischen den ver-
schiedenen Studiengängen aufzuzeigen.
Die laufenden Corona-Einschränkungen ha-
ben auch unsere Arbeit beeinträchtigt: Da 
viele Projekte nicht stattfinden konnten und 
zahlreiche Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben werden mussten, haben sich ent-
sprechend weniger Autor*innen finden las-
sen. 
Deshalb sind wir froh, Ihnen trotz der schwie-
rigen und neuen Situation für alle, eine um-
fangreiche Ausgabe präsentieren zu können!

Auf dem diesjährigen Titelbild ist eine mi- 
kroskopische Aufnahme einer Filmfarbe zu 
sehen, welche im Studienschwerpunkt AVF 
erstellt wurde. Der komplette Artikel zum so-
genannten Filmfarbenprojekt ist ab Seite 34 
zu lesen. Außerdem finden sich in der Rub-
rik Projekte und Forschungen zahlreiche Bei-
träge der anderen Studienschwerpunkte Ar-
chäologisch-Historisches Kulturgut, Moderne 
Materialien und Industrielles Kulturgut sowie 
Feldarchäologie und Landschaftsarchäologie. 
Wir freuen uns außerdem sehr, Ihnen in die-
ser Ausgabe einige spannende Interviewpart-
ner*innen vorstellen zu können, mit denen 
wir über die Themen Hochschulwechsel, Aus-
landsstudium und Freiberuflichkeit gespro-
chen haben!
Unter Aktuelles gibt es mehrere Beiträge über 
die derzeitige Situation im Kultur-, Arbeits- 
und Studienumfeld, während Sie unter Ter-
mine die bis Redaktionsschluss bekannten 
Ankündigungen zu Tagungen, Konferenzen 
und Workshops finden. Beide Rubriken sind 
aufgrund der aktuellen Lage kürzer ausgefal-
len.
Wir wünschen Ihnen eine informative und an-
genehme Lektüre!

Ihr ko|re Team
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Personalia – Wer geht, wer kommt?

Im Sommersemester 2020 arbeitete Prof. 
Dr. Anna Schönemann im Rahmen ihres 
Forschungssemesters zum Thema „Lack-
kabinette in Preußen - Die Erforschung ei-
ner innovativen Kunsttechnologie des 18. 
Jahrhunderts“. Auch im Wintersemester 
2020/21 wird das Kollegium in reduzier-
ter Besetzung fungieren: Während Prof. Dr. 
Alexandra Jeberien den Aufbau einer Ver-
bundkooperation für die Erforschung von 
Korrosion und Erhaltungszuständen an ar-
chäologischen Gläsern anstrebt, setzt Prof. 
Dr. Thomas Schenk seine Projekte „Meso-
lithischer Bestattungsplatz Groß Fredenwal-
de“ und  „Antike Stadt Seleukeia Sidera“ fort. 

Beim Laborpersonal gibt es ebenfalls weiter-
hin Bewegung. So wird die Vertretung von 
Maja Ossig im naturwissenschaftlichen Labor 
bis Jahresende durch Antonia Hofmann fort-
gesetzt. Im AVF-Labor wird Anna Jüster wie 
bischer durch Caronline Figueroa vertreten. 
Im Drittmittelprojekt MAT-CH 2.0 (Leitung: 
A. Jeberien) wird der Studiengang für 18 Mo-
nate durch zwei wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen unterstützt: Nivin Alktash wird in 
Kooperation mit der TU Berlin zu metallisch 
dünnbeschichteten Indikatorplättchen arbei-
ten und Aenne Chalhoub unterstützt das Pro-
jekt durch Marktanalytik, Marketing sowie in 
der Wissenschaftskommunikation.

ko|re Team
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5th International Conference 
Colour in Film 2020

Abb. 1 - Vortrag Dr. Eva Hielscher, Kuratorin der  
Ausstellung „Color Mania Materialität Farbe in Fotografie 
und Film“ am Fotomuseum Winterthur, bei der Vorstellung 
des Ausstellungs- und Buchprojektes. Quelle: Josephine 
Diecke, Universität Zürich

Die Konferenz „Colour in Film“ ist eine von Dr. 
Elza Tantcheva-Burdge (Colour Group Great 
Britain), Prof. Dr. Ulrich Rüdel (HTW Berlin) 
und Prof. Dr. Barbara Flückiger (Universität 
Zürich) organisierte, internationale Fach-
tagung. In diesem Jahr fand sie vom 11.-13. 
März 2020 im BFI Southbank, London, statt.

Am ersten Tag präsentierte James Layton 
(MoMA) kürzlich restaurierte Farbfilme der 
MoMA-Sammlung. Die Filme erlaubten einen 
Einblick in die ästhetischen Welten der frühen 
Farbverfahren, wie Prismacolor, Kenicolor, 
oder Technicolor II und III. Besonders ein-
drucksvoll war der handcolorierte Film Wind-
sor MacCay, the famous cartoonist of the N.Y 
Herald and his moving comics (1911, USA) 
und das rare Technicolor-Testmaterial der 
Pioneer Pictures (ca. 1933-36). Eine kurze 
Dokumentation von Francois Ede stellte die 
„Entzifferungs-“ und Restaurierungsarbeit 
von Matteo Falcone (1928) vor. Der Film wur-
de im Linsenrasterverfahren Keller-Dorian 
gedreht, ein additives 3-Farben-Verfahren. 
Aufgrund der Corona-Krise wurde der Vor-
trag von Paolo Cherchi Usai per Videokon-
ferenz gehalten. Der Filmhistoriker vertief-
te drei Punkte seines Lindgren Manifestos: 
1) Es ist unmoralisch, alles zu konservieren, 
2) Die Digitalisierung verleugnet die Ge-
schichte von Filmen, 3) Es ist nötig, bewegte 
Bilder leben und sterben zu lassen. Abends 
wurde Magnificent Obsession (Douglas Sirk, 
1954, USA) vorgeführt, ein 35 mm dye-
transfer-print, der ursprünglich auf einem 
Eastman Color Negativ gedreht und als Tech-
nicolor V geprintet wurde.

Der zweite Konferenztag begann mit der Vor-
stellung des neuen Analyseprogramms VIAN 
durch Prof. Dr. Barbara Flückiger. Dieses bie-
tet integrierte Tools, wie die Figur-Grund- Se-
parierung oder eine Annotationsfunktion an 
einzelnen Frames, für die umfangreiche For-
schung an Farbfilmen. In einem späteren Talk 
von Olivia Kristina Stutz wurde mittels VIAN 
der Einfluss von Farben auf frühe Filmproduk-
tionen, insbesondere auf die Auswahl der Kos-
tüme, verdeutlicht. Charles Poynton zeigte in 
seinem Vortrag, dass große Unterschiede in 
der Luminanz zwischen einer aufgenommenen 
Szene und der Projektion auf einer Kinolein-
wand für unterschiedliche Farbwahrnehmung 
verantwortlich sind. Um diese auszutarieren, 
wurden die Vorführkopien korrigiert, was 
bei den digitalen Restaurierungen der Filme 
zu beachten ist. Digitale Restaurierung und 
eine möglichst exakte Farbwiedergabe wa-
ren weitere Themen des Vortrags von Lutz 
Garmsen, Giorgio Trumpy und David Pfluger. 
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Im Anschluss sprach Josephine Diecke über 
den Umgang der DDR-Regierung mit der 
umweltschädlichen Filmindustrie. Obwohl
recht früh damit begonnen wurde, Silber aus
den Abwässern der Filmentwicklung zu filtern
und neu zu verwenden, geschah dies vorran-
gig aus ökonomischen Gründen und nicht zum 
Gewässerschutz. Andere Gifte, die bei der 
Filmproduktion entstanden, wurden weiterhin 
in die umliegenden Gewässer gepumpt. Den 
Abschluss bildete Paul Collard vom BFI mit 
einer Keynote zu There‘s no Place like Home: 
Bleach Bypass in British Cinema. Da er maß-
geblich an der Entwicklung dieses Verfahrens 
in den 1980er-Jahren in England beteiligt war, 
konnte er auch detaillierte Beschreibungen 
zur Entstehungsgeschichte einiger britischer 
Filme aus den 80ern und 90ern geben.
Zum Abschuss wurde ein Pausenjahr ange-
kündigt, so dass wir uns auf „Colour in Film 
2022“ freuen.

von Rita Clemens, Julia Drabke, Paul Marie
– 4. Sem KRG, Schwerpunkt 

Audiovisuelles und Fotografisches 
Kulturgut. Moderne Medien

Mit VeCoScan (Versatile Color Film Scanner) 
haben sie einen Filmscanner entwickelt, der 
über das marktübliche RGB-3-Band-Sys-
tem hinausgeht. Mit insgesamt 25 einzel-
nen Frequenzbändern kann VeCoScan die 
komplette Bandbreite an Farbinformatio-
nen aus einem Film gewinnen. Der Tag en-
dete mit Beiträgen von Anke Mebold und 
Prof. Dr. Ulrich Rüdel über die Laborana-
lyse von 2-farben-verfahren in Filmen der 
1920-30er Jahre. Mittels Transmissionsmi-
kroskopie, Röntgenfluoreszenzanalyse und 
Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie 
wurde nach Unterschieden in der Struktur 
und chemischen Zusammensetzung der Fil-
me gesucht. Besonderer Fokus wurde hier 
auf die 2-farben-verfahren Ufacolor und Si-
riuscolor gelegt, da es nur wenige erhaltene 
Filme dieser Verfahren gibt und sie schwer zu 
unterscheiden sind. 
Den letzten Tag der Konferenz leitete Joël-
le Kost mit dem Vortrag Chromatic Lighting 
in Science Fiction Films ein. Betrachtet wur-
den Genrefilme von 1950 bis 1990 und deren 
spezifische Verwendung von farbigem Licht.
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Lehre(nde) im Ausnahmezustand? 
Ein Rückblick auf das Corona-Semester 2020

Es ist Mitte März 2020 als es, nach kurzer 
Winterpause und früher als geplant, an die 
Schreibtische zurückgeht. Italien und Spa-
nien befinden sich schon längst im strikten 
Lockdown, während in Deutschland und Ber-
lin das öffentliche Leben nur zögerlich her-
abgefahren wird. Hingegen beendet die HTW 
Berlin den Präsenzbetrieb recht zügig und 
schickt Mitarbeiter*innen und Professor*in-
nen konsequent ins Homeoffice – in der An-
nahme, dass diese Phase nur von kurzer Dau-
er sein wird. Doch spätestens mit Start des 
Semesters im April stellt sich die Erkenntnis 
ein, dass es vielleicht ein längerer Lauf wird. 
Der Präsenzbetrieb an der HTW Berlin bleibt 
ausgesetzt und auch die Studierenden keh-
ren nicht in die Seminarräume und Labore 
zurück.
Entsprechend formuliere ich lange Mails an 
unsere Lehrbeauftragten, mit der Bitte, für 
die ersten vier Wochen über Alternativforma-
te und Onlinelehre nachzudenken bzw. diese 
gleich vorzubereiten. Stichtag ist der 20. Ap-
ril, an dem die Restriktionen hoffentlich auf-
gehoben werden. Alle sind sofort dabei und 
bieten kreative und flexible Lösungen an. 
Auch meine eigenen Semester- und Zeitpläne 
schreibe ich um und informiere die Studie-
renden über den verzögerten Start.
Dieser erfolgt im Projektmodul des 2. Semes-
ters AHK nicht wie gewohnt mit der (Foto-)
Dokumentation der mittelalterlichen Eisen-
funde, sondern einer Interpretation auf Ba-
sis der Röntgenaufnahmen sowie einer Zu-
standskartierung von Alltagsgegenständen, 
die sich in den Haushalten finden lassen.

Parallel setzt sich das 4. Semester mit der 
Korrosion archäologischer Gläser und ins-
besondere mit temporären Heftungen durch 
Klebestreifen und deren Auswirkungen auf 
fragile Glasoberflächen auseinander. Beide 
Gruppen arbeiten mit großem Elan an diesen 
Kurzprojekten und obschon jede*r auf sich 
allein gestellt ist, fließen die Informationen 
am Ende zusammen, unterstützen den Lern-
prozess aller und werden langfristig nutzbar 
sein (Glas-WIKI Projekt).
Der April ist schnell vorbei. Im Mai wird uns 
allen klar, dass eine Rückkehr auf den Cam-
pus vorerst unrealistisch bleibt. Was tun, 
wenn Projekte und Lernerfolge nicht aufge-
geben werden sollen? Die Lösung liefert der 
bekannte Online-Marktplatz: Hier finden sich 
sowohl antiquarische Objekte, die den ar-
chäologischen Funden insofern ähneln, dass 
sie analoge Erhaltungszustände und Korrosi-
onen aufweisen, als auch zahlreiche USB-Mi-
kroskope, die eine Projektarbeit im Homeoffi-
ce ermöglichen. 

Abb. 1 -  Screenshot aus der Onlinepräsentation der
AHK2-Projekte. Quelle: Alexandra Jeberien

Während die Studierenden mit den „Pro-
jekten“ starten, lernen wir Professor*in-
nen den Unterschied zwischen synchroner
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und asynchroner Lehre, gewöhnen uns an 
ton- und bildverwackelte Videokonferenzen 
und steigen in diverse Onlineformate, die 
das Hochschulrechenzentrum anbietet, ein. 
Meine bevorzugte Wahl für Module mit ho-
hem theoretischem Anteil: PPTs, die nach 
Art von Podcast-Folgen vertont und sukzes-
sive für das Selbststudium aufbereitet wer-
den. Gleichzeitig konzipiere ich in der Mood-
le-Plattform für die höheren Semester und 
Master-Studierenden umfangreiche Informa-
tionsspeicher samt definierter Workflows und 
Arbeitspakete, mit denen Gruppenarbeiten 
und vernetztes Arbeiten möglich sind. Wich-
tig hierbei: ausreichend Videotermine einzu-
bauen, die notwendiges Feedback und Prob-
lemlösungen ermöglichen. 
In dieser Kombination aus Online-Lehre und 
Betreuung, digitalen Seminaren und impro-
visierten Projekten blicken wir auf ein an-
fänglich turbulentes und nicht immer 100% 
perfektes, so doch inhaltlich schlüssiges 
Sommersemester 2020 zurück. Die Erfahrun-
gen der letzten Monate haben verdeutlicht, 
dass ein Umbau der Lehre hinsichtlich digi-
taler Formate dringend weitergeführt werden 
muss. Hierbei lernen wir Lehrenden gleicher- 

maßen und haben, wie die Studierenden 
auch, trotz aller Skepsis, einen deutlichen 
Zugewinn.
Denn die digitalen Formate bieten freiere 
Zeitfenster für definierte Arbeitspakete. Viel
entscheidender ist jedoch, dass sie zu einer 
steten Anreicherung von Inhalten, die lang-
fristig zu einer kontinuierlichen Qualitätsent-
wicklung beitragen, führen. Hierbei entste-
hen digitale Wissensspeicher, die von Jahr zu 
Jahr wachsen und somit jeder neuen Gruppe 
einen höheren Einstieg bieten. Erwähnt wer-
den sollte allerdings, dass digitale Lehre – 
wie aller Anfang – zunächst mühsam ist und 
nichtsdestotrotz betreuungsintensiv bleibt. 
Abschließend geht mein Dank an die vielen 
Lehrbeauftragten, die mit hohem Engage-
ment zum Gelingen des Semesters beigetra-
gen haben, an unsere Laboringenieur*innen, 
die es aus der Ferne vermocht haben alles 
Unmögliche zu ermöglichen und, last but not 
least, an unsere Studierenden, die in der Iso-
lation des Homeoffice nicht ihre Neugier ver-
loren haben.

von Prof. Dr. Alexadra Jeberien,
  Laborleiterin Archäologisch-Historisches 

Kulturgut 

Abb. 2 -   Auswahl historischer und korrodierter Arzneifläschchen aus dem Projekt AHK4. Quelle: Alexandra Jeberien
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Die Lange Nacht der Covid-19
Covid-19 bietet die Chance, die Digitalisierung 
unserer Gesellschaft mit der Entwicklung 
neuer Modelle des Lernens, Arbeitens 
und Sozialisierens zu beschleunigen. Die 
Kulturbranche hat diese Zeit des Wandels sehr 
unterschiedlich erlebt und nach alternativen 
Modellen der Vermittlung und Ausstellung 
gesucht. 

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) Berlin hat in diesem Frühling viel 
Arbeit in die Digitalisierung der Lehre inves-
tiert. Auch der Studiengang Konservierung 
und Restaurierung/Grabungstechnik bietet 
neue Vermittlungsformen im Sommersemes-
ter 2020 an. Denn die Mehrheit der Studie-
renden sollte, auch unter den erschwerten 
Bedingungen, von zuhause aus weiterlernen 
und die Praxisprojekte umsetzen können.
Externe Veranstaltungen, an denen die Hoch-
schule regelmäßig teilnimmt, haben unter 
der Situation mehr gelitten. Zu diesen zählen 
die Lange Nacht der Wissenschaften oder die 
Techno-Classica. Andere Veranstaltungen, 
wie die jährliche Werkschau der HTW Berlin 
oder das Kunstevent 48 Stunden Neukölln 
haben gezeigt, dass eine Digitalisierung von 
Kultur möglich ist. Selbst wenn kein physi-
scher Besuch stattfinden kann, hört die Kul-
turarbeit und Vermittlung nicht auf, statt-
dessen kommt Kultur zu uns. Wie konnte 48 
Stunden Neukölln die Präsentation der Kunst 
und Musik in diesem Jahr realisieren? Das al-
ternative Konzept zeigte die große Kreativität 
der teilnehmenden Kulturschaffenden.
Zentrales Element war eine Website, die eine 
kulturelle Matrix mit einem langen Korridor 
voller Türen eröffnete. Die Türen führten in 

Abb. 1 - Nicht eingesperrt. © Lucia Carmona Fuentes

Künstlerwerkstätten oder in 3D-Ausstellun-
gen, welche fast vergessen ließen, nicht vor
Ort zu sein. Die großartige digitale Umset-
zung ist wirklich bewundernswert und bot 
eine interessante Alternative zu dem sonst 
auf der Straße stattfindenden Event. 
Auch in der digitalen ICOM-Konferenz vom 
24. Juni 2020 setzten sich die Teilnehmer*in-
nen mit der laufenden Situation auseinander. 
Es gab einen allgemeinen Überblick zur Lage 
der Museen seit und in der Pandemie. Durch 
Präsentationen aus verschiedenen Regionen 
(Asien, Europa, Südamerika und Afrika) wur-
de die Situation der Museen weltweit deut-
lich. Besonders die neuen Herausforderun-
gen, wie Hygiene- und Abstandsregelungen, 
wurden beleuchtet. 
Auch wurde es ersichtlich, dass die Museen in 
der Quarantäne nicht untätig geblieben sind. 
Viele haben digitale Projekte entwickelt, um 
ihre kulturellen Aktivitäten sichtbarer und, 
trotz Corona, zugänglich zu machen. Öster-
reichische Museen schlugen vor, bekannte 
Gemälde Zuhause nachzustellen. Während 
man sich in Kolumbien auf die Förderung von 
Workshops für die Gesundheit seiner Mitar-
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beiter*innen konzentrierte, wurden in China 
Ausstellungen im Zusammenhang mit Co-
vid-19 konzipiert.
Nicht alle Museen können dieser Krise auf 
die gleiche Weise begegnen: Politische Ereig-
nisse oder der eingeschränkte Zugang zum 
Internet verhindern eine Reaktion oftmals.
Die Pandemie wird allseits durch große wirt-
schaftliche Verluste begleitet: Die Schließung 
von 95 % der Museen wird einen wirtschaft-
lichen Verlust von 80 % für die Institutionen 
zur Folge haben. Auch wird die Pandemie 
vermutlich noch im Jahr 2021 Einfluss auf 
die Einnahmen nehmen. Deshalb haben ei-
nige Regierungen begonnen, Wirtschaftspa-
kete zur Rettung ihrer Kultureinrichtungen zu 
schnüren. So plant Deutschland, die Museen 
mit 1 Milliarde Euro zu unterstützen. Leider 
haben nicht alle Länder die gleiche wirtschaft-
liche Stabilität für derartige Unterstützung.

Insgesamt ist es eindrucksvoll, wie die neuen 
Herausforderungen mit viel Kraft und unter 
Einsatz der verfügbaren digitalen Möglichkei-
ten bewältigt wurden. Besonders positiv ist 
das weltweite Entstehen kreativer Kultur-Pro-
jekte, welche den Menschen in der Isolation 
geholfen haben. Sie zeigen auch, dass Kultur 
ein grundlegender Bestandteil des menschli-
chen Wohlergehens ist. Covid-19 hat vielen 
Kultureinrichtungen und Museen in einen be-
schleunigten, aber vielversprechenden Pro-
zess der Digitalisierung befördert.

von Elisa I. Moral Fuentes  
– ko|re Team
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Werkšau – Digitale Werkschau 2020 
Die Werkschau ist eine Jahresausstellung des 
Fachbereichs 5 und zeigt Semesterprojekte, 
Präsentationen und Abschlussarbeiten 
der Studierenden aus den Studiengängen 
Bekleidungstechnik/Konfektion, Industrial- 
design, Kommunikationsdesign, Mode-
design, Konservierung und Restaurierung/
Grabungstechnik sowie Museumskunde/
Museologie und Museumsmanagement 
und -kommunikation. Dieses Jahr fand sie 
aufgrund der Pandemie am 17. und 18. Juli 
online statt.

Passend zu den Worten „nachdem uns Co-
vid-19 die Werkschau vor Ort versaut hat“, 
wie Dekanin Katrin Hinz in einer Rundmail 
schreibt, blickt uns auf dem Werkschau-Ge-
winner-Plakat 2020 von Basil Boyacos eine 
rosafarbene „Werkšau“ entgegen. Sie besetzt 
zudem alle Profilbilder der Social-Media-Ka-
näle, die in diesem Jahr als Plattform für die 
Präsentation der Werkschauinhalte dienen.
Ein Werkschau-Team aus 21 Studierenden 
hat gemeinsam mit der Künstlerin Johanna 
Keimeyer und Prof. Katrin Hinz ein digitales 
Format organisiert. Dieses bot den Studie-
renden die Möglichkeit, ihre Arbeiten trotz 
Einschränkungen der Corona-Pandemie zei-
gen zu können. Auf Facebook und Instagram 
wurden bereits während des Semesters Bei-
träge geteilt. An den beiden Tagen der Werk-
schau wurden zusätzlich Podcasts, Interviews 
und kurze Videos zu Projekten und Arbeiten, 
hauptsächlich aus den Design-Studiengän-
gen, hochgeladen. Es fanden Live-Streams 
von sowohl Studierenden als auch Lehrenden 
statt, in denen die Inhalte präsentiert, aber 
auch Fragen der Zuschauenden besprochen 

Abb. 1 -  Werkschaupostergalerie 2020; 
Gewinnerplakat „Werkšau 2020“, 
Motivgestaltung: Basil Boyacos @tbbasil

wurden. So entstand ein virtueller Rundgang, 
ein Mitnehmen, Zeigen und Diskutieren, um 
die Öffentlichkeit interaktiv miteinzubezie-
hen. 
Die allgegenwärtige Werkšau ist ebenfalls das 
Motiv einer T-Shirt-Aktion, die vom Werk-
schau-Team ins Leben gerufen wurde: Bis 
zum 30. Juli konnte das Shirt erworben wer-
den. Der Erlös geht zu 100 % an die Seenot-
rettung Sea Watch e.V.
Die Inhalte der Werkschau bleiben online ver-
fügbar – auf den Social-Media-Kanälen unter 
@werkschauhtw oder auf der HTW-Webseite
unter der Rubrik Events.  
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Um sich in diesem Jahr auch der Museums-
kunde zu widmen, lohnt sich ein Blick auf 
das Praxisprojekt des vierten Semesters. Die 
Bachelor-Studierenden entwickelten zwei Ac-
tionbound-Touren, mit denen spielerisch die 
Geschichte des Campus Wilhelminenhof so-
wie die des hochschulumgebenden Industrie-
geländes erfahrbar sind. Die Vorabversionen 
lassen sich auf https://museologie.htw-ber-
lin.de/aktivitaeten/werkschau-einblicke/ 
oder auf den Social-Media-Kanälen unter 
@museum_studies_htw finden. Dort entdeckt 

man auch weitere Projekte der Studiengänge 
Museumskunde und Museumsmanagement, 
wie die Online-Ausstellung „Labor Solidari-
tät“, das „Farbrezeptbuch von 1880“ (vgl. 
auch Beitrag „Textilfarben reviewed. Trans-
kription eines Farbrezeptbuches von 1880“) 
und die Ausstellung „M wie polyphon“.

von Michelle Retzlaff 
– ko|re Team

https://museologie.htw-berlin.de/aktivitaeten/werkschau-einblicke/
https://museologie.htw-berlin.de/aktivitaeten/werkschau-einblicke/
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Lage freiberuflicher Restaurator*innen
in der Corona-Pandemie

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“ Mit diesen 
Worten von Bertold Brecht könnte auch die 
Arbeitsmotivation vieler Restaurator*in-
nen beschrieben werden. Denn der Berufs-
alltag wird insbesondere seit dem Auftre-
ten des Corona-Virus im Frühling 2020 von 
tiefgreifenden Veränderungen beherrscht. 
Der Verband der Restauratoren (VDR) führ-
te daher vom 21. bis zum 30.04.2020 eine 
Online-Umfrage zur Situation der Res-
taurator*innen während der Krise durch.

Von den 456 ausgefüllten Fragebögen wur-
den 262 von Selbstständigen beantwortet. 
Die nachfolgenden Umfragewerte können 
deshalb nur der Orientierung dienen und 
sollen die Situation der freiberuflichen Res-
taurator*innen näher beleuchten: 70 % der 
selbstständigen Teilnehmer*innen haben an-
gegeben, die Auswirkungen der Corona-Kri-
se bereits zu spüren – ausstehende Aufträ-
ge werden nicht vergeben oder verschieben 
sich. So sind 62 % der Restaurator*innen
von einer Verschiebung von öffentlichen Auf-
trägen betroffen. Bei 39 % haben sich private 
Aufträge verzögert. Auch abgesagte Aufträge 
und ausgebliebene Bezahlungen von Leistun-
gen sind vorgekommen. Mehr als ein Drittel 
der Befragten ist in eine wirtschaftliche Not-
lage geraten. Überdies wäre es zum Teil nicht 
möglich gewesen, Arbeitsmaterialien zu be-
schaffen. 
48 % der Freiberufler*innen haben aufgrund 
bestehender Kontakt- und Reisebeschrän-

kungen sowie notwendiger Kinderbetreuung
im Homeoffice arbeiten müssen. Die weg-
gefallene Betreuung ist dabei als besonders 
gravierend wahrgenommen worden; mehr  
als  zwei Drittel der Restaurator*innen sind 
weiblich.
Obschon die Honorar-Abrechnung bereits be-
stätigter Projekte kaum beeinflusst wurde, 
sind bis zu 17 % der Befragten von verspä-
teten Zahlungen betroffen gewesen. Etwa 
die Hälfte der freiberuflichen Teilnehmer*in-
nen hat Umsatzeinbußen in unterschiedli-
cher Höhe erfahren. Zudem ist mehrheitlich 
die Einschätzung geäußert worden, dass sich
die eigene Solvenz in maximal zwei Monaten 
verändern würde. Hierbei vermuteten viele 
Selbstständige, dass ihnen erst im nächsten 
Jahr extreme Schwierigkeiten bevorstehen 
würden.
Mehr als 55 % der Befragten haben online 
verfügbare Informationen zu Hilfspaketen 
eingeholt. 31 % der Teilnehmer*innen hat-
ten zum Befragungszeitpunkt einen Antrag 
auf finanzielle Unterstützung gestellt, wobei 
hauptsächlich die einmaligen Soforthilfe-Zah-
lungen in Anspruch genommen wurden. Fast 
ein Fünftel hat einen Aufschub für Steuer-, 
Krankenkassen- und Sozialversicherungsbei-
träge beantragt. 
Die VDR-Erhebung hat neben der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation ebenfalls ein all-
ge-meines Meinungsbild zu erfassen ver-
sucht, z.B. erwünschter Unterstützungsmaß-
nahmen: Hierbei war die Verbesserung der 
Kinderbetreuung ein oft genannter Punkt.
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Von Erheblicher Bedeutung war ebenfalls der 
Wunsch, dass Restaurierungsarbeiten seitens 
des Staates längerfristig gefördert werden 
sollten. Da ein Rückgang der Förderung des 
Kulturguterhalts erwartet wird, seien Ver-
pflichtungen zum Fortbestehen von Finanzie-
rungsgrundlagen erforderlich. Zudem ist das 
Bedürfnis nach einer stärkeren Solidarität bei 
der Vergabe von Aufträgen angeführt wor-
den. 
Die meisten freiberuflichen Restaurator*in-
nen vertreten die Ansicht, dass die beste-
hende Krise ihre Arbeit und die Auftragslage 
nicht positiv beeinflusst hat. Andererseits ist 
der teilweise verringerte Stress als vorteilhaft 
empfunden worden.
Da die VDR-Umfrage nur ein temporäres Bild 
wiedergibt, werden sich die Folgen dieser Kri-

se erst in den kommenden Jahren deutlicher
abzeichnen. Die Gespräche mit den Selbst-
ständigen Tine Lippert und Tatjana Held (vgl. 
Interviews S. 43-46) im vergangenen Mai 
und Juni haben ähnliche Eindrücke zur aktu-
ellen Situation aufgezeigt. Obgleich die Res-
tauratorinnen in unterschiedlichen Verhält-
nissen leben und arbeiten, haben beide ihren 
Arbeitsalltag an die vorherrschenden Bedin-
gungen teils anpassen können. Es scheint, 
als habe der entscheidende Kampf der freibe-
ruflichen Restaurator*innen noch nicht ein-
mal begonnen.

von Karoline Zakaszewski 
– ko|re Team
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Notfall- und Katastrophenprävention mit Einschränkungen 

Update und Relaunch der KRG-Notfall-Website

Im Modul Präventive Konservierung 2 fanden 
im Sommersemester 2020 zwar Online-
Vorlesungen, jedoch keine praktischen 
Übungen statt. Dies wurde zum Anlass 
genommen, als Projektarbeit die stark 
veraltete und wenig sichtbare Website zur 
Notfallplanung zu aktualisieren.

Die Website bietet eine einfache und schnell 
abrufbare Übersicht über die wichtigsten 
Maßnahmen, die im Katastrophenfall in Ein-
richtungen mit kulturhistorischen Objekten 
durchzuführen sind. Für die Entwicklung der 
Website wurde das im theoretischen Semi-
narteil Erlernte aufbereitet. So konnte eine 
detaillierte und strukturierte Seite erstellt 
werden, die auf jede Art von Havarien und 
Notsituationen vorbereitet. Da die Seite aus 
dem Studiengang Konservierung und Res-
taurierung/Grabungstechnik entstanden ist, 
liegt der Fokus auf den Laboren und Ge-
bäuden der HTW Berlin. Die Seite soll und 
kann aber auch Externen einen Einstieg 
in das Thema Notfallplanung ermöglichen.
Der Look der Seite folgt den Layoutvor-
gaben der HTW Berlin. Sie ist an die allge-
meine KRG-Website angebunden und un-
ter dem Menüpunkt „Studium“ zu finden.
Die neue Seite ist besser strukturiert und 
einfacher zu navigieren. Neben der deutlich 
inhaltlichen und grafischen Überarbeitung, 
ist eine große Vielfalt an Abbildungen hinzu-

gekommen. Der Inhalt entspricht sowohl den 
Seminarunterlagen als auch den praktischen 
Übungen, die regelmäßig im Modul Präventi-
ve Konservierung 2 durchgeführt werden. 
Die aktualisierte Website bietet nicht nur an-
schauliches Material, sondern ist auch bei der 
vertiefenden Literaturrecherche nützlich, da 
sie eine umfangreiche und detaillierte Biblio-
graphie aufweist. Die meisten der aufgeführ-
ten Publikationen sind online verfügbar.

Die KRG-Notfall-Website zeigt die große Be-
deutung von Risikokontrolle, Katastrophen-
prävention und Maßnahmen zum Schutz von 
Kulturgütern. Ihr Ziel ist, zur nachhaltigen 
Weiterentwicklung und Verstetigung dieser 
Konzepte beizutragen.
Die Website ist bereits aktiv und wir laden Sie 
ein, sie unter folgendem Link zu besuchen:
https://krg.htw-berlin.de/studium/praeven-
tive-konservierung/notfallkonzepte-und-ka-
tastrophenpraevention/

von Elisa I. Moral Fuentes  
– ko|re Team

https://krg.htw-berlin.de/studium/praeventive-konservierung/notfallkonzepte-und-katastrophenpraevention/
https://krg.htw-berlin.de/studium/praeventive-konservierung/notfallkonzepte-und-katastrophenpraevention/
https://krg.htw-berlin.de/studium/praeventive-konservierung/notfallkonzepte-und-katastrophenpraevention/
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Podcasts – Ein neues Modell der 
kulturellen Diffusion

Für alle, die im Homeoffice interessante Ge-
schichten oder Informationen im Hintergrund 
laufen lassen möchten, im Lockdown Lange-
weile haben oder einfach Podcasts lieben, 
haben wir hier die perfekte Liste zusammen-
gestellt:

Archäologie und Konservierung

Podcast-Reihe des Archäologischen Museums 
Hamburg: Dazu gehören unter anderem Ge-
spräche über die Themen der Sonderausstel-
lungen, Archäologie, Stadtgeschichte und ak-
tuellen Ausgrabungen sowie Blicke hinter die 
Kulissen mit Mitarbeiter*innen des Museums

„angegraben“: ein Podcast, der sich speziell 
archäologischen Themen widmet 

Podcast von Prof. Dr. Wicke – Der Reiz des 
Ungewissen: über die Aufgabenbereiche der 
Archäologie, seine berufliche Biografie und 
seine Ausgrabungen in der Türkei

Conservation on Apple Podcast: Smithsonian 
American Art Museum

Focus on Photos: photography conservation 
with Lorraine Finch

Kunst und Kultur

„Exponiert“: Der Museumspodcast aus Berlin  

Podcast-Reihe von Prof. Dr. Haffner: HTW 
Berlin, Museumskunde

WIR SIND NICHT ALLEIN – Louvre Abu Dhabi 
x Soundwalk Collective: “ein Science-Fiction-
Audio- und Video-Erlebnis mit internationaler 
Starbesetzung”

„Schirn Podcast“: eine Mischung aus erweiter-
tem Audioguide und Vermittlungsprogramm 
zu einzelnen Werken oder Künstler*innen, 
die in der Schirn zu sehen sind

Radiophonic Spaces: „Mindmap zur Radio-
kunst”

„Nonnen – Starke Frauen im Mittelalter“: am 
Landesmuseum Zürich

Ko|re Team

https://amh.de/podcasts/
https://amh.de/podcasts/
http://buddler.atria.uberspace.de/
https://www.hessen-schafft-wissen.de/podcast/Dirk-Wicke
https://podcasts.apple.com/us/podcast/conservation/id895536629
https://thecword.show/podlove/file/907/s/download/c/select-show/the-c-word-S07E07.mp3
https://www.exponiert.berlin/
https://campus-stories.htw-berlin.de/jahr/2020/htwonlinecampus/online-lehre-ist-lebhafter-als-ich-gedacht-habe/
https://www.louvreabudhabi.ae/en/Whats-Online/we-are-not-alone/German
https://www.schirn.de/magazin/podcasts/
https://www.uni-weimar.de/de/medieninformationen/archiv/titel/52493/
https://www.landesmuseum.ch/nonnen
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Textilfarben reviewed – Transkription 
eines Farbrezeptbuches von 1880

2020

.
 In den Beständen des Historischen Archivs 
der HTW Berlin befinden sich zwei Farbre-
zeptbücher. Sie zeigen zahlreiche farbige 
Stoffproben mit den dazugehörigen Rezep-
turen. Studierende des Studienganges Mu-
seumskunde transkribierten in einem Praxis-
projekt des Wintersemesters 2019/20 diese 
Rezepturen. 

Das Historische Archiv der HTW Berlin 
bewahrt die Reste einer umfangreichen 
Lehr- und Studiensammlung aus der 
Städtischen Höheren Webeschule, einer 
Vorgängereinrichtung der HTW. Dazu zählen 
mehr als 50 Stoffmusterbücher aus dem 
Zeitraum um 1830 bis 1930. Zwei dieser 
Bücher sind textilhistorisch besonders 
interessant: Sie enthalten Stoffproben mit 
verschiedenen synthetischen Textilfarben und 
die dazugehörigen Rezepturen. Die Bücher 
wurden von Carl Romen zusammengestellt,  
der mehrfach zu Textilfarben publiziert 
hat, und können auf 1880 datiert werden. 

In einem interdisziplinären Praxisprojekt 
des Bachelor-Studienganges Museumskunde 
beschäftigten sich die Studierenden mit 
einem dieser Bücher.
Sie erfassten die einzelnen Seiten in einer 
Datenbank und transkribierten die detaillierten 
Rezepturen für die einzelnen Textilfarben aus 
der deutschen Kurrentschrift. 
Faseruntersuchungen im Werkstoffprüflabor 
des Studiengangs Bekleidungstechnik/
Konfektion führten dazu, dass das Material

Abb.2 - Sichtung des Farbrezeptbuche
           Autorin: D. Haffner

Abb. 1 - Sichtung des Farbrezeptbuches. 
Quelle: Dorothee Haffner

Abb. 2 - Farbrezeptbuch HA.II.53, Seite 13. Quelle: HTW 
Berlin, Museumskunde
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(Baumwolle) bestimmt werden konnte. Bei 
einer abschließenden Exkursion nach Dresden 
besichtigte die Gruppe in der Ausstellung 
zur Kurfürstenmode im Residenzschloss 
zahlreiche historische Kleidungsstücke.
Zusätzlich konnten bei einer Führung in 
der historischen Farbstoffsammlung der 
TU Dresden zahlreiche Fragen zum Thema 
Textilfarbstoffe geklärt werden. 

von Prof. Dr. Dorothee Haffner,
- Studiengang Museologie / Museumskunde & 
Museumsmanagement und -kommunikation

Abb. 3 -  Blick in einen Schrank der historischen Farb- 
stoffsammlung an der TU Dresden. 
Quelle: Dorothee Haffner
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Material, Beziehung und Geschlecht: Artefakte aus den 

Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen

Seit Anfang 2017 läuft ein von der VW-Stif-
tung gefördertes Forschungsprojekt zur 
kultur- und naturwissenschaftlichen Unter-
suchung bezüglich von KZ-Häftlingen 
hergestellten Artefakten der Gedenkstätten 
Ravensbrück und Sachsenhausen in 
Kooperation mit der HTW Berlin. Im Ergebnis 
entstehen zwei Monografien und eine 
Datenbank.

Die Fertigung einiger dieser persönlichen 
Gegenstände durch die Häftlinge wurde be-
reits im Konzentrationslager als Widerstands-
aktion verstanden, andere erst nach der Be-
freiung ikonisiert. Bei den Artefakten handelt 
es sich um Gegenstände des praktischen 
Gebrauchs, wie z. B. Messer, Gürtel und Ta-
bakdosen, aber auch um Spielzeug für die 
inhaftierten Kinder, Schmuck und Artefakte 
religiöser Konnotation.
Es wird untersucht, zu welchen Materialien

2020

die Frauen und Männer im Hauptlager oder
in den Außenlagern im Rahmen der Zwangs-
arbeit in der Rüstungsproduktion überhaupt 
Zugang hatten und welche Herstellungstech-
niken sie wählten. Welche sozialen (Macht-)
Beziehungen bzw. Netzwerke, welche ge-
schlechtsspezifischen Perspektiven waren 
dabei relevant?

Abb. 1 - Brosche, vor 1945, MGR SBG, V 502 D1

Abb. 2 - Detail Stickerei, MGR SBG. 
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Grundlegend für das Projekt ist eine Unter-
suchung der Provenienz und der Nachnut-
zung der ausgewählten Objekte. Dabei geht 
es nicht nur um Sammlungsgeschichten und 
die Verknüpfung der Artefakte mit den Bio-
grafien der Hersteller*innen oder späteren 
Stifter*innen. Manche dieser Objekte lassen 
sich keiner Person mehr zuordnen und ha-
ben dennoch eine zentrale Bedeutung für die 
Sammlungen bzw. für die Historiografie der 
Lager. 
Es ist außerdem notwendig, Erhaltungskon-
zepte zu jeder Materialgruppe (z. B. Papier, 
Kunststoffe, Metalle, Textilien) zu erarbeiten.

von Maja Ossig 
– Diplom-Restauratorin & wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der HTW Berlin
Abb. 3 - Rückseite, Detail Sicherheitsnadel, MGR SBG

Erst mit den erweiterten materialgeschicht-
lichen Untersuchungsperspektiven und den 
damit verbundenen naturwissenschaftlichen 
Untersuchungen lassen sich zudem Fragen 
nach konkreten Entstehungszusammen-
hängen und Produktionsbedingungen sowie 
Werktechniken der Artefakte beantworten.
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Wenn aus den eigenen vier Wänden eine Res-
taurierungswerkstatt wird: Das 2. Semester 
AHK arbeitete im Sommersemester 2020 
aufgrund der Corona-Situation von zuhause 
aus. Dafür wurden Objekte und Arbeitsmittel 
von der HTW bereitgestellt.

Zu Beginn des Sommersemesters 2020 
bestand zunächst noch die Hoffnung, dass 
wir zeitnah in die Labore zurückkehren 
würden. Das Seminar startete daher mit 
der Röntgenbildanalyse der ursprünglich 
angedachten archäologischen Objekte. 
Anschließend kartierten wir den Erhaltungs-
zustand eines frei gewählten Eisenobjekts, 
wie z. B. einen alten Nagel.
Da der Laborzutritt auch im Mai weiterhin 
nicht in Aussicht stand, wurden historische, 
neuzeitliche Eisenschnallen ausgesucht, die 
zur Bearbeitung bereitgestellt wurden. Auch 
hierbei handelte es sich um Lesefunde, womit 
sie eine vergleichbare Korrosion zu den

archäologischen Objekten aufwiesen. 
Ebenso wurde die Ausstattung für 
die Bearbeitung der Objekte gestellt, 
unter anderem auch USB-Mikroskope, 
mit welchen wir Details der Korrosion 
dokumentieren konnten. Somit be-
gann ab Juni die Bearbeitung dieser 
Objekte zuhause. Zunächst wurde 
vergleichbar zum geregelten Laborbetrieb 
dokumentiert, d.h. Objekte fotografisch 
erfasst, die zu beobachtenden Zustands-
phänomene kartiert und durch das 
Mikroskop die unterschiedlichen  
Korrosionserscheinungen betrachtet und 
bestimmt.
Die neuen Röntgenbilder wurden ebenfalls 
interpretiert und mithilfe dieser Informa-
tionen wählten wir geeignete Stellen aus, 
um Probefreilegungen anzulegen, die nach 
Rücksprache mit der Schwerpunktprofes-
sorin erfolgten. Je nach Haushalt kamen 

Abb. 2 - Erste Fensterfreilegung

Das Corona-Semester im 
Schwerpunkt AHK

Abb. 1 - Das ‚Homeoffice‘
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hierbei Pinsel, Bambus- und Acrylstäbchen, 
wie auch Skalpelle als mechanisch-manuel-
le Möglichkeiten zum Einsatz und als instru-
mentelle Hilfsmittel Mikromotoren mit Ko-
rund- sowie Diamantaufsätzen. Nach einer 
Zwischenpräsentation und anschließenden 
Evaluierung der Probereihen, legten wir mit 
der von uns gewählten Methode zwei Fenster 
an den Schnallen frei, bzw. sind zum momen-
tanen Zeitpunkt noch hiermit beschäftigt. 
Hierbei ist zum einem eine Zone am Beschlag 
sowie eine Hälfte des Schnallenbügels vorge-
sehen. Nach der Fertigstellung der Fenster-
freilegungen bedarf es noch einer adäquaten 
Verpackung, so dass die Objekte im Herbst 
an die Hochschule zurückgegeben werden 
können.

Wir danken unserem Laboringenieur 
Stephan Puille ebenso wie Frau Prof. Dr. 
Jeberien, für ihre Mühen und Kreativität, 
um eine möglichst reibungslose Online-
Lehre zu ermöglichen. 
Trotz fortschreitender Digitalisierung 
freuen wir alle uns doch sehr darauf, 
wieder in den „normalen“ Hochschulalltag 
einzusteigen und das zukünftige Wissen 
auf dem gewohnten Weg der Lehre 
vermittelt zu bekommen. 

von Antonia Calcaterra
– 2. Sem KRG, Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut
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Die Restaurierung von 
historischen Apothekenfläschchen

Im Projekt 4 – Glasrestaurierung – bearbei-
teten die Studierenden historische Pressglas-
fläschchen. Sie eigneten sich aufgrund ihrer 
Robustheit und interessanten Herstellungs-
merkmale ideal für die Projektarbeit im Ho-
meoffice. 

Diese modelgeblasenen, im Pressverfahren 
hergestellten Gebrauchsgläser dienten der 
Aufbewahrung und Dosierung medizinischer 
Fertigpräparate und Einzelkomponenten. Als 
herstellungsbedingte Merkmale weisen die 
Fläschchen Hefteisenabdrücke, Pressnähte- 
und Stempel auf. Bisher konnte der bekannte 
Kelch-Schlangenstempel, sowie das DA-
Symbol der Deutschen Apotheken identifiziert 
werden. Weitere Presstempel, wie DAGRO, 
verweisen auf den Berliner Erzeugnisbetrieb 

2020

Abb. 1 - Übersicht der historischen Apothekerfläschchen.
Quelle: Alexandra Jeberien
 
David Grove AG.[1] Hingegen könnte ein 
gestempeltes L in rundem Kreis; von der 
Manufaktur Limburg, Berlin oder dem 
Hersteller Lamprecht, Bremen stammen.[2]
Nach der fotografischen und mikroskopi-
schen Untersuchung, wurden signifikante 
Spuren des Gebrauchs und der Herstellung, 
sowie Phänomene der Glaskorrosion in einer 

schematischen Zustandskartierung zusam-
mengetragen. In Reinigungs- und Klebever-
suchen eruierten die Studierenden daraufhin 
das Restaurierungskonzept. Zur Überlegung 
standen u. a. die Wirkweise und Verweildauer

Abb. 3 - Mikroskopie am Heimarbeitsplatz. Quelle: Marco 
Hauser

Abb. 2 - Scherbennetz-Innenseite. Quelle: Jule Materlik
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von leichtflüchtigen Lösemitteln und Wasser 
oder auch der Einsatz von Tensiden. Wei-
terhin waren die Eigenschaften und das Al-
terungsverhalten ausgewählter PEMA- und 
PMMA- Klebstoffe zu vergleichen, sowie de-
ren Applikationsmethodik zu erproben. 
Nach der Reinigung mit Ethanol-bzw. Was-
ser-Gemischen und als gewählte Fügetech-
nik(en), wurden die Maßnahmen durch die 
Anwendung eines stoßsicheren Verpackungs-
konzepts abgeschlossen. 

Der Begriff Pressglas ist nicht einheitlich de-
finiert, denn die Glasmanufakturen bezeich-
neten darunter sowohl das Formblasen, als 
auch Pressblasen und das Stempelpressen.
[3]
Erste manuelle Formen- und Handpressen 
kamen um 1870 auf den Markt. Ihre Entwick-
lung in der beginnenden industriellen Revolu-
tion ermöglichte erstmals eine wirtschaftliche 
Massenproduktion von Gläsern. Die Erfindung 
des Wannenofens diente zum Schmelzen der 
Glasmasse, während die neue Blasmaschine 
Pressluft erzeugte und das Mundblasverfah-
ren ablöste. Im Zuge der Technisierung wur-
de das Pressverfahren bald von Halbautoma-
ten und ab 1900 durch erste vollautomatische 
Pressen überholt.[4]

von Marco Hauser
– 4. Sem KRG, Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut

_______

1. A. GIESELER, http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/firmen8/firma-
det80928.shtml, abgerufen am 11.7.2020

2. M. BERGER, Geschichte der Prägeflasche 2018 (www.koelsch-net.de/ko-
elsch-net/anz/P_Start_Geschichte.htm), abgerufen am 11.07.2020

3. H. SCHAEFER, S. GEISELBERGER Flakons für Schnupftabak: Geblasen, 
optisch geblasen, form-geblasen, press-geblasen, gepresst? in: Pressglas-
Korrespondenz 2004-2

4. H. KÜHN, Erhaltung und Pflege von Kunstwerken und Antiquitäten 2 
1981, S. 272, 285

Abb. 4 - Endzustand und Verpackung der historischen              
Apothekerfläschchen. Quelle: Jule Materlik
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Römische Bronzebeschläge 
mit Oberflächenveredelungen

Im Rahmen des Projektes 3 wurden im Win-
tersemester 2019/20 verschiedene Methoden 
zur Konservierung und Restaurierung kupfer-
legierter archäologischer Objekte untersucht. 
Dabei wurden zwei Militärgürtelbeschläge (A; 
B) aus dem Vicus von Asciburgium (41 v. - 
79 n. Chr.) bearbeitet. Verschiedene Oberflä-
chenveredelungen wurden erst während der 
Bearbeitung sichtbar.

Gürtelbeschläge als Teil der Legionärs-
Ausrüstung weisen oftmals Ornamentdekor 
und Beschichtungen auf. Im Wintersemester 
2019 waren beide Objekte jedoch 
vollständig mit Sedimentschichten und 
Korrosionsprodukten bedeckt, welche die 
Oberflächenveredelungen verbargen. Zur 
fachgerechten Planung der Konservierungs- 
und Restaurierungsmaßnahmen, wurden 
wissenschaftliche Analysen durchgeführt. 
Das Röntgenverfahren lieferte Informatio-
nen über den Abbaugrad der Metalle, Her-
stellungstechniken und Nutzungsspuren. Die 
Röntgenbilder beider Bronzebeschläge zeig-
ten einen stark abgebauten Zustand sowie fi-
ligrane Verzierungen der Schauseiten. Eben-
falls unerlässlich war die Untersuchung mit 
dem Stereomikroskop, das Details am Objekt 
offenbarte und eine millimetergenaue Bear-
beitung ermöglichte. Dabei wurden hellglän-
zende Beschichtungen sichtbar, welche auf 
veredelte Oberflächen aus bspw. Zinn oder 
Silber deuten.

2020

Mithilfe dieser Informationen konnten Pro-
bereihen zu verschiedenen Reinigungs- und 
Freilegungsmethoden entwickelt und hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit und Anwendbar-
keit geprüft werden.

Abb. 1 - Beschlag A, Objekt nach der Restaurierung.                  
Quelle: Tatiana Marchenko

Abb. 2 - Beschlag A, Verzierung im Detail. Quelle: Tatiana 
Marchenko



Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik

ko   re 27Seite2015

Die Reinigung erfolgte mit einem Birkenholz-
stäbchen; fest anhaftende Sedimente wur-
den mit Isopropanol abgelöst. Die anspruchs-
volle Freilegung beinhaltete das Trennen der 
Kupferkarbonatschichten von den instabilen 
Oberflächen, um Beschichtungen und Verfül-
lungen freizugeben. 

2020

 Die Freilegung wurde mittels  mit Skalpellen, 
Dreikantschabern und Mikrofeinschleifgerä-
ten mit Diamantaufsätzen durchgeführt. 
Nach der Bearbeitung befinden sich die Ob-
jekte in einem stabilen Zustand. Form, Di-
mension und ein Teil der Verzierung mit 
Verzinnung (A; B) und Füllung (A) sind er-
kennbar.
Die Oberfläche der Schauseite A zeigte durch 
unterschiedliche Korrosionsprodukte (Kup-
feroxid, Kupferkarbonate, Kupferchloride) ein 
buntes Erscheinungsbild. Die Rückseite be-
steht fast vollständig aus einer Brandschicht, 
die zudem Spuren mineralisierter Organik 
aufweist. Beschlag B ist großflächig mit Kup-
ferkarbonaten bedeckt. An den Ecken befin-
den sich vier gut erhaltene Niete (zwei Niet-
köpfe).

von Jule Materlik und Tatiana Marchenko
– 4. Sem KRG, Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut

Abb. 3 - Beschlag B, Objekt nach der Restaurierung.
Quelle: Jule Materlik

An Beschlag A erfolgte eine punktuelle Si-
cherung fragiler Randbereiche mit dem PEMA 
Paraloid® B72 in einer Konzentration von 3% 
in Aceton. Die Oberfläche des Beschlags B 
wurde temporär mit Cyclododecan in Siede-
grenzbenzin bearbeitet.
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 Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Bereich 
AHK befasste sich Luise Tschirner mit 
der Dokumentation und Erhaltung eines 
archäologischen Buchfundes aus der frühen 
Neuzeit und untersuchte die Möglichkeiten 
und Grenzen der Objekterschließung. 

Bücher sind in der Archäologie äußerst 
selten, was der natürlichen Zersetzung von 
organischem Material im Erdreich geschuldet 
ist. 
Im mecklenburgischen Sülstorf wurde von 
2009 bis 2011 ein ehemaliges US-ameri-
kanisches Durchgangslager für deutsche 
Kriegsgefangene archäologisch ergraben, 
welches im Mai 1945 temporär errichtet 
wurde. Hierbei kamen rund 1.000 Funde 
zutage – darunter ein einzelnes Buch. 
Das im 19./20. Jahrhundert industriell 
gefertigte Buch weist einen schlechten 
Erhaltungszustand mit deutlicher Material-
beeinträchtigung durch sowohl Wasser, 
Feuer als auch physikalische Kräfte auf. 
Der stark deformierte Buchblock besteht 
aus drahtgeklammerten, teils fehlenden 
Heftlagen sowie einer nicht (mehr) 
vorhandenen Buchdecke. Die Lesbarkeit 
von archäologischen Schriften und das Er-
schließen dieser über ihren Inhalt scheint der 
Wunsch eines jeden Wissenschaftlers zu sein.  
Hierfür kamen die Ultraviolett- und Infra-
rotfotografie zum Einsatz, mit denen 
verborgene Schrift sichtbar gemacht werden 
konnte. Der Inhalt ließ sich trotz diverser 
Methoden jedoch nicht gänzlich erschließen, 
lediglich einzelne Worte der altdeutschen 
Druckschrift konnten entziffert werden. Es 
bleibt zudem ungeklärt, ob es sich bei der

fragmentarisch erhaltenen Handschrift 
auf der Vorderseite um den Buchtitel oder 
eine Widmung handelt.
Verborgenes wurde u. a. auch mittels der 
Mikro-Computertomographie sichtbar. 
Hierbei konnten Informationen über das 
Objektinnere undund somit über den 
Buchaufbau erschlossen werden. 
Diese und viele weitere Untersuchungs-
methoden ermöglichten in Anbetracht des 
stark abgebauten Erhaltungszustandes ein 
Maximum an Informationserschließung.

von Luise Tschirner
–  Master Konservierung und Restaurierung, 

Schwerpunkt AHK

Abb. 1 - Neuzeitlicher Buchfund aus Sülstorf,  
Mecklenburg-Vorpommern

Bücher stehen für gewöhnlich im Regal... 
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Die archäologische Konservierung in Grie- 
chenland erfasst auch den Erhalt und die 
Dokumentation von Architekturstrukturen. 
In einer Kooperation zwischen dem Ministry 
of Sport and Culture, Ephorate of Antiquities 
Lasithi, der University of West Attica und dem 
amerikanischen Study Center INSTAP finden 
seit einigen Jahren Sommerkampagnen auf 
Mochlos und Pseira – zwei kleine, unbewohnte 
kretische Inseln mit minoischen Stätten – 
statt. Als Ziel der Kooperation sollen Konzepte 
für die On-Site-Conservation von ländlichem 
und abgelegenem Kulturgut erstellt und 
erprobt werden – ein interdisziplinäres 
Konzept mit modernen Methoden.

Das Projekt
Gegenstand des Projektes sind gängige 
Methoden der Dokumentation mit Hilfe 
von Plänen (Abb. 2), Digitalkamera, Stift 
und Grafik-Software. In den Plänen wer- 
den die Fotoaufnahmen lokalisiert (A), 
der Zustand der Architektur (B) und die 
Vegetation (C) kartiert, die Höhe der ver- 
bleibenden Wände (D) verzeichnet, sowie 
die Restaurierungsmaßnahmen mit hoher 
Priorität festgehalten. Zusätzlich werden 
mit einer Drohne [1] Fotos der gesamten 
Fläche aufgenommen, sodass Orthofotos und 
3D-Modelle mit der Structure-from-Motion-
Software Agisoft Photoscan® erstellt werden 
können. Durch die Einmessung von Markern 
mit einem GPS-Gerät können die Daten in 
QGIS weiter verarbeitet werden. So können 
Aufsicht- und Profilpläne, welche auch für die 
Restaurierung und Konservierung von hohem 
Nutzen sind, erweitert werden.[2]

Probleme und Faktoren
Eine Ausgrabung ist an sich schon ein de- 
struktiver und irreversibler Prozess, welcher 
den archäologischen Kontext zerstört und die 
Befunde/Funde zunächst ungeschützt einer 
neuen Umgebung aussetzt. Insbesondere 
jedoch bei Bauwerken führt das zu einem 
unvermeidlichen  Abbau. Durch  die  sys-
tematische Ausführung dieser Doku-
mentationsmethode, konnten die größten 
Probleme und Faktoren für die langfristige 
Erhaltung ermittelt werden. Diese sind 
natürlichen und menschlichen Ursprungs 
und beeinflussen sich gegenseitig. Der 
Verlust von Verfugungsmaterial, der Abbau 
der verwendeten Natursteine sowie stark 
wachsendes Wurzelwerk sind natürliche 
Abbauprozesse. Durch die ausgeführten 
Ausgrabungen kommt es zudem zu Verlusten 
von Wandfundamenten und der Neigung von 
Wänden. All diese Punkte wirken sich stark 
auf die Stabilität aus. Zusätzlich kommt es 
durch unkontrollierte Besuche von Touristen 
und durch Wasser hervorgerufene Erosion zu 
Schäden und Verlust von Originalpositionen 
niedriger Bauelemente. Primäre natürliche 
Faktoren, die zu diesen Prozessen führen sind 

Abb. 1 - Foto 3D-Modell im texture view und solid view 
eines Stützfragments aus Sandstein von Mochlos.[5]

Aus dem Fachpraktikum: Zeitalter der Digitalisierung 
3D-Modelle als Hilfestellung für den Erhalt antiker Baustrukturen
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die marine Umgebung, Regen und Vegetation. 
Der Bodendruck ist natürlich, aber auch 
durch die Ausgrabung hervorgerufen. Weitere 
Faktoren sind eine unzureichende Finanzierung 
für die Konservierung, die Verwendung von 
ungeeigneten Materialien und das Fehlen 
eines Konzepts für die Instandhaltung.[3]
Ein wichtiger Punkt bei Stätten, wie Moch- 
los oder Pseira, ist aber auch die schwierige 
Zugänglichkeit und mithin der komplizierte 
und aufwendige Transport von Konservie- 
rungsmitteln. Das Klima begrenzt und be- 
stimmt nachhaltig die Arbeitszeit.

Fazit und Ausblick
Die Kombination von digitalen und analo- 
gen Methoden bietet neue Möglichkeiten 
für die Konservierung und Restaurierung, 
insbesondere für großflächige archäologische 
Baustrukturen – ein dynamischer Prozess, der 
niemals endet. Sie ist eine Hilfestellung für die 
Erstellung von Konzepten für den langfristigen 
Erhalt historischer Substanz und das Verstehen 
von natürlichen Abbaumechanismen. Der 
momentane Zustand kann digital als 3D-Modell 
virtuell erhalten bleiben. Für singuläre Fälle ist 
diese Vorgehensweise vielleicht die einzige 
Möglichkeit für den langfristigen Erhalt, 
der oftmals aufgrund fehlender Mittel oder 
dem abgebauten Zustand der Objekte nicht 
gewährleistet werden kann (Abb. 1). Dennoch 
ersetzt die 3D-Dokumentation nicht generell 
das Objekt und die ständige Arbeit für den 
Erhalt.

von Maja Ruth Sürder
– 6. Sem. KRG, 

Schwerpunkt Archäologisch-Historisches 
Kulturgut

Abb. 2 - Beispiel für vier der vorgenommenen Kar-
tierungen anhand von Haus AM - „The House of the 
three Buttresses“ der archäologischen Stätte Pseira.
[4]  

 

_______

[1]Model: DJI Phantom Drohne mit 1/2.3 CMOS 12 Mpx integrierten Digital-
kamera; F/2.8, ISO: 100, Belich- tungszeit: 1/1250

[2]S. Chlouveraki, A.Stefanis et. al.: Rapid Condition Surveys of Archaeo-
logical Excavations: Training Profes- sionals in Two Minoan Sites on East 
Crete, Greece, 2019. 

[3]ebd.

[4]ebd.

[5]ebd.
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Von slawischen Siedlungsspuren und einem 
Münzschatz des Dreißigjährigen Krieges 
Studierende der Grabungstechnik zog es 
Ende 2019 in das Brandenburger Havelland. 
Auf der Möweninsel bei Lünow wurden da-
bei ein Silbermünzschatz des Dreißigjährigen 
Krieges sowie Spuren slawischer Besiedlung 
gesichert.

Im Jahr 2018 fand eine geomagnetische 
Prospektion und eine Detektorbegehung 
auf der Insel statt, wobei erste Münzfunde 
entdeckt wurden. Diese gaben Anlass für die 
Lehrgrabung im Wintersemester 2019/20. 
Ziel der Maßnahme war es, die Münzen des 
Depots sicherzustellen und aussagekräftige 
Anomalien der Geomagnetik zu klären. Auf 
dieser Grundlage wurde der Grabungsschnitt 
in seiner Größe und Position festgelegt. 
In den ersten Tagen konnten mithilfe von 
Metalldetektoren über 200 Münzen geborgen 
werden. Die weitläufige Verteilung der 
Silbermünzen ist auf die landwirtschaftliche 
Nutzung der Insel in den letzten Jahr-
hunderten zurückzuführen.

2020

Abb. 1 - Nürnberger Silbertaler mit Prägejahr 1624 

Der geborgene Münzschatz besteht zum 
größten Teil aus silbernen Schüsselpfennigen 
sowie einigen Silbertalern. Die Prägungen der 
Schüsselpfennige sind nur noch in wenigen 
Fällen erkennbar und können erst nach der 
Reinigung und Dokumentation ausgewertet 
werden. Erste Datierungen liefern die gut er-
haltenen Silbertaler. Diese verweisen auf die 
1620er-Jahre und sind eventuell mit Trup-
penbewegungen während des Dreißigjähri-
gen Krieges in Verbindung zu bringen.

betteten, überwiegend mittelslawischen Ke-
ramikscherben lassen auf eine slawische Be-
siedlung der Möweninsel im 9./10. Jahrhun-
dert schließen.

Abb. 2 - Auswahl an slawischer Keramik und  
bronzezeitlicher Keramik

Die angetroffenen rotbräunlichen Verfärbun-
gen im Boden sowie intentionell gesetzte 
Feldsteine zeigen Spuren starker Hitzeeinwir-
kung, welche höchstwahrscheinlich mit Herd-
stellen zu interpretieren sind. Die dort  einge- 

Abb. 3 - Ortung der Münzen

von Anika Krause, Max Wendt, Mirko Stöwe 
und Peter Scheurer

– 4. Sem. Grabungstechnik-Feldarchäologie
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Historische Geotopographie der 
Altstadt Brandenburgs 

2020

 

Im Zuge Ihrer Bachelor-Thesis im Schwer-
punkt Grabungstechnik-Feldarchäologie re-
konstruierte Anastasia Stevens mit dem 
Denkmalschutzamt der Stadt Brandenburg 
das eiszeitliche Geländerelief der dortigen 
Altstadt. Ziel der Arbeit war es, die Sied-
lungsentwicklung zu erschließen.

Die  heutige Geländeoberfläche des histori-
schen  Stadtkerns unterscheidet sich vermut-
lich erheblich von der Geotopographie nach 
der Eiszeit. Grund hierfür ist der Mensch und 
seine städtebaulichen Aktivitäten. Obgleich 
die historische Geländeoberfläche maßgeblich 
Einfluss auf die Planung der Stadt hatte, 
wurde sie im Laufe der Zeit aufgeschüttet, 
abgetragen oder umgeschichtet.
Für ein umfassendes Verständnis der 
örtlichen Siedlungsentwicklung wurden etwa 
450 Altstadtgrabungen der Jahre 1991 bis 
2017 hinsichtlich ihrer im Profil sichtbaren 
Bodenschichten ausgewertet. 
Wichtig ist hierfür die Zone zwischen dem 
sandigen Untergrund- und Übergangshori-
zont, da diese die Form der ursprünglichen 
Geländeoberfläche wiedergibt. Obwohl sich 
auf diese Oberfläche nach der Eiszeit ein 
mineralischer Oberboden gelegt hat, ist der 
sandige Untergrundhorizont oft sehr deutlich 
zu erkennen.
Mithilfe verschiedener Programme können 
die gewonnenen Daten dabei helfen, ein 
historisches Geländemodell (vgl. Abb. 1) zu 

erzeugen. Dieses kann mit der heutigen Ge-
ländetopographie verglichen werden. Aus 
dem Modell kann z. B. abgelesen werden, 
dass der mittelalterliche, noch existente 
Marktplatz aufgrund seiner hohen Lage be-
sonders vor Hochwasser geschützt ist. 
Diese Auswertung unterstützt somit, zusätz-
lich zu den historischen Quellen und bau- so-
wie bodenarchäologischen Erkenntnissen, die 
Interpretation der Siedlungsentwicklung der 
Altstadt Brandenburgs.

von Anastasia Stevens
– Master Landschaftsarchäologie

Abb. 1 - Rekonstruiertes ursprüngliches Relief mit   
Höhenlinien
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Untersuchung & Restaurierungskonzept eines 

fotografischen Unikats vom Beginn des 20. Jh. 

2020

Gegenstand dieser Bachelor-Thesis aus dem 
Wintersemester 2019/20 ist ein großforma-
tiges fotografisches Gruppenporträt. Die aus 
dem Jahr 1900 stammende Fotomontage 
(37,7 cm x 48,7 cm) zeigt die Angestellten 
einer russischen Bank in Warschau. Ziel der 
Arbeit war die Entwicklung eines Konzepts für 
Restaurierungsmaßnahmen, in deren Zen-
trum die Verwendung von Hydrogelen zur 
feuchten Oberflächenreinigung stehen sollte.

Die Bildseite der Fotografie ist stark mit 
Klebstoffresten verschmutzt. Durch diese 
wird nicht nur die ästhetische Wahrnehmung 
des Objekts gestört, sondern die Rückstände 
führen auch zur irreversiblen Zerstörung 
der dünnen fotografischen Schicht. 
Mithilfe chemischer und instrumenteller 
Untersuchungen konnte der Klebstoff als 
Gummiarabikum identifiziert werden. 
Aufgrund spezifischer Merkmale, wie Bildton, 
Ausbleichen, Rissbildung der Fotoschicht 
und Sekundärträger, lässt sich die Aufnahme 
als Albuminfotografie bestimmen.  In der 
heutigen Restaurierungspraxis werden 
verschiedene Gelsysteme, wie Agar-Agar und 

Gellan Gum, verwendet. Es liegen jedoch 
kaum Erfahrungsberichte für Albuminabzüge 
vor.   
In einer Testreihe, sowohl an Musterobjekten 
als auch am historischen Objekt, wurden 
Hydrogele auf ihre Eignung hin geprüft. Agar-
Agar erwies sich hierbei als optimal, da es die 
Klebstoff-Rückstände erfolgreich entfernte, 
ohne die empfindliche Albuminschicht 
zu beeinträchtigen. Eine abschließende 
Infrarot-Spektroskopie zeigte, dass auf den 
gereinigten Bereichen keine Spuren von 
Gummiarabikum zurückgeblieben sind. Das 
Restaurierungskonzept wurde erfolgreich 
umgesetzt. 
Das Objekt kann daher zur weiteren 
Verwendung, begleitet von Empfehlungen 
zur fachgerechten Aufbewahrung und 
Ausstellung, an das Museum der Russischen 
Staatsbank übergeben werden.

von Irina Alaeva
– Schwerpunkt Audiovisuelles und 

Fotografisches Kulturgut

Abb. 2 - Nachzustand des Objekts

Abb. 1 - Klebestelle vor der Reinigung
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Microscopic Investigations 
of Historical Film Colour Processes

2020

would be of considerable importance for film 
archiving and restoration as scientific docu-
mentation, didactic analyses, and identifica-
tion tools for historical processes.
The results are meant to be published on the 
renowned Timeline of Historical Film Colors 
as an online gallery and database aimed at 
dissemination. Furthermore, a temporary ex-
hibition of selected microphotographs, photo 
exhibits of exemplary film colour systems and 
possible demonstrative experiments would 
be showcased at HTW Berlin.

von Sreya Chatterjee 
– Master Konservierung und Restaurierung, 

Schwerpunkt AVK

Fig. 1 - Microscopic photo of a fragment of “Jack and 
the Beanstalk” (1933), a 16 mm Cinecolor cartoon from 
the Comicolor series produced by Ub Iwerks studio. It 
beautifully illustrates the brilliant red and blue tones, which 
is an intrinsic trait of this historical two-colour system. 
  

This project is a material and cultural re-
search of historical film colours aiming at 
studying them not only from conservational 
and educational perspectives, but also with 
the scientific potential of KRG, HTW Berlin. 

It is a collaboration between HTW Berlin and 
Prof. Dr. Barbara Flueckiger. With her project 
ERC Advanced Grant FilmColors and unpa-
ralleled online database Timeline of Histori-
cal Film Colours, she has enriched the field 
of research, conservation, and restoration of 
historical colour processes.
Over a period of six months, the collaborative 
project will take into its historical film colour 
processes by starting from the first half of 
20th century. It will document them in terms 
of materiality, appearance, surface characte-
ristics, layer structure and colour reproduc-
tion, with the aid of transmission microscopy 
as well as microscopic examinations of their 
cross-sections. The samples will primarily 
originate from the Koshofer Collection acqui-
red by Prof. Dr. Flueckiger in 2017. 
Gert Koshofer has been one of the most pro-
lific experts on film colours for decades. He 
acquired a wide collection of frames from 
various historical colour film stocks, such as 
tinting, toning, Dufaycolor, Gasparcolor and 
Technicolor No. III to V.
The Koshofer samples will be processed at 
HTW Berlin. This project is significant becau-
se such microscopic documentations have 
not yet been performed and published in a 
systematic manner. Therefore, the results
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Das Projekt Papierfabrik Hohenofen:
Der aktuelle Stand 

2020

Besonders die MMTK- und MMIKler*innen 
mögen sie kennen, aber auch den anderen 
Studienschwerpunkten wird sie nicht 
unbekannt sein: die Patent-Papierfabrik 
Hohenofen.  
Fernab des Berliner Trubels liegt das 
Ensemble malerisch am Hauptlauf der Dosse 
im Industriedorf Hohenofen, nordwestliches 
Brandenburg. Seit im Sommersemester 2017 
eine Gruppe Master-Studierender im Modul 
M3 Projektanträge entworfen hat, ist dort 
einiges passiert. 
In der ersten Projekt-Phase stehen die 
Bestandserfassung und Konzeptentwicklung 
im Vordergrund, mit dem Schwerpunkt auf 
der Papiermaschine. Die Bestandsaufnahme 
der Maschine wird von den freiberuflichen 
Restauratoren Christian Bode und Ulrich 
Stahn sowie im Rahmen einer Masterarbeit 
realisiert. Der Master-Studiengang Kon-
servierung und Restaurierung kooperiert 
hierzu mit dem Verein Patent-Papierfabrik-
Hohenofen e.V. Während Bode und 
Stahn die Visualisierung der Maschine 
übernehmen, dokumentiert Florian Pohlmann

den Bestand und seine ursprüngliche 
Funktionsweise. 
Ziel ist es, die chronologische Entwicklung 
der Maschine sowie ihre Funktionen zu 
beleuchten.
Eine zentrale Position nimmt bereits während 
der Arbeiten, insbesondere jedoch in der 
späteren Vermittlung, das immaterielle 
Kulturgut ein. In Hohenofen besteht noch 
für wenige Jahre die Möglichkeit, ehemalige 
Mitarbeiter*innen einzubinden und von 
ihren Erfahrungen und Schilderungen zu 
profitieren. 
Nur so ist es möglich, die besondere 
Authentizität des Standortes mit seiner 
komplexen und vielschichtigen Entwicklung 
herauszuarbeiten und weiterzugeben.

Die kaum erschlossene Papierfabrik  er-
möglicht es Studierenden zudem, Praxis-
Erfahrung zu gewinnen und Neues zu 
erproben. Nur so kann das Ensemble mit 
seinen vielen Facetten erschlossen und 
erhalten werden!

von Florian Pohlmann
– Master Konservierung und Restaurierung,

Schwerpunkt MMIK 

Abb. 1- Zeitzeugeninterview mit dem ehemaligen Papiermacher  

Richard Heik. Links Richard Heik, rechts Florian Pohlmann; 

Quelle: Irina Maslennikova.

Abb. 2 - Papiermaschine von der Bedienerseite
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Aus dem Fachpraktikum:
Erhaltungskonzepte für elektronische Musikinstrumente

2020

Abb. 1 - CAD-Explosion eines  untersuchten Gitarrenverstärkers. Quelle: Markus Schönfelder

Herausforderungen. Für diese Objektgruppe 
ist daher die Entwicklung adäquater 
Erhaltungskonzepte umso relevanter.
Das grundlegende Problem ist philosophischer 
Natur: Genügt es, sich lediglich mit der 
Konservierung der Materialität eines 
Klangerzeugers zu beschäftigen? Oder ist 
auch der Klangcharakter – so schwer dieser 
zu quantifizieren ist – ein erhaltenswerter Teil 
der Objektgeschichte?
Viele der althergebrachten Strategien zur 
präventiven Konservierung, wie z. B. das 
Einschweißen in gepufferten Folien, sind durch 
neuere Untersuchungen in Kritik geraten. Die 
Methoden scheitern bereits an der schweren 
Zugänglichkeit und verkapselten Bauweise, 
wie z. B. bei durch den Korpus geführten 
Tonabnehmer-Systemen für Zupf- und 
Streichinstrumente.

Die Sammlung des Musikinstrumenten-
Museums in Berlin umfasst neben einer 
großen Bandbreite traditioneller, akustischer 
Instrumente auch eine Auswahl elektronischer 
und elektroakustischer Klangerzeuger sowie 
Verstärker, Effektgeräte und andere Apparate. 
Im Rahmen des Fachpraktikums am MIM/
SIM Berlin wurde der Versuch unternommen, 
die wesentlichen Probleme im praktischen 
Umgang mit elektronischen Klangerzeugern 
und verwandten Objekten zu bestimmen und 
Lösungsansätze zu formulieren. 

In den nächsten Jahrzehnten wird die 
Anzahl elektronischer Musikinstrumente 
aus den 1960er- bis 1980er-Jahren in den 
Sammlungen der Museen steigen. Die 
Alterungserscheinungen elektronischer Bau-
teile und -gruppen stellen die mit Musik-  
instrumenten betrauten Museen vor neue
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Schon der Versuch, klimatische Rahmen-
bedingungen zu formulieren, wird durch 
die große Vielfalt der im Instrumentenbau 
genutzten Materialien erschwert. Häufig 
finden sich innerhalb eines Objektes Hart- 
und Nadelhölzer, Metalle sowie tierische, 
pflanzliche und synthetische Polymere.
Die Alterungserscheinungen der Elektronik 
sind vielfältig: Korrosion und Verseifung der 
Leiter, thermische Alterung und Versprödung 
der Isolatoren, Kabelschirme und Gehäuse, 
Whisker-Bildung und Diffusion an den 
Lötstellen, wie auch Elektrolytabbau in 
den Kondensatoren. Gerade letzteres ist 
ein allgegenwärtiges Problem bei allen 
untersuchten Objekten. Der Zerfall des

Elektrolyts führt zu veränderten Kennwerten 
des Kondensators und im schlimmsten Fall 
zum Aufplatzen des Gehäuses. Neben dem 
Komplettverlust des Bauteils kann dies auch 
zum Verteilen korrosiver Abbauprodukte 
führen.  Der Einfluss der Kondensatoralterung 
auf die klanglichen Eigenschaften elektro-
nischer Musikinstrumente und die Validität 
künstlicher Bestromung zur Umkehrung 
dieser Alterungsvorgänge können evtl. weiter 
untersucht werden. 

von Markus Schönfelder
– 6. Sem KRG, Schwerpunkt

 Moderne Materialen und Technisches 
Kulturgut
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Helina Torv
Helina Torv ist in Estland geboren und 
aufgewachsen. Ihre Leidenschaft für Chemie 
und Kunst führte dazu, dass sie in ihrem 
Heimatland einen Bachelor-Abschluss in 
Restaurierung und Konservierung erwarb. 
Zurzeit absolviert sie das Master-Studium 
der Konservierung und Restaurierung von 
archäologisch-historischem Kulturgut an der 
HTW Berlin.

2020

Warum hast du  dich  für das Master-
studium an der HTW Berlin entschieden?
Während meines Bachelors in Estland hatte 
ich die Möglichkeit, an einem Erasmus-
Austausch in Stuttgart teilzunehmen. Mir 
hat sehr gefallen, wie man Konservierung 
in Deutschland unterrichtet und habe die 
Entscheidung getroffen, meinen Master in 
Deutschland zu machen.

Auf welche Schwierigkeiten bist du 
während des Studiums in diesem 
Semester und bei der Verbreitung des 
Covid-19 gestoßen?
Die traurigste Situation für mich war, dass die 
Bibliotheken geschlossen waren. Andererseits 
konnte ich deshalb mehr Zeit in Estland 
verbringen und auch an den Vorlesungen von 
dort aus teilnehmen.

Hast du Schwierigkeiten, durch die neue 
Sprache den Veranstaltungen zu folgen?
Manchmal ist es schwierig mitzudiskutieren, 
weil ich ja nicht so schnell die richtigen 
Wörter finden kann. Der Umgangssprache 
von Kommiliton*innen ist es, viel schwieriger 
zu folgen.

Gibt es in deiner  Heimat ein vergleich-
bares Studium?
Estland ist klein (1,3 Mil Menschen). Daher 
braucht der Staat nicht so viele Konservatoren 
und Konservierung sowie Denkmalpflege 
werden zusammen unterrichtet. Während 
des Studiums spezialisieren wir uns nicht 
auf einen Bereich, sondern bekommen einen 
kurzen Überblick über vieles, von Papier- 
bis Steinkonservierung. Ich schätze beim 
deutschen Studium, dass man sich tiefer 
und wissenschaftlicher mit einem Bereich 
beschäftigen kann.

Hast du Tipps für internationale 
Studierende an der HTW?
Ich glaube, dass das Leben in Berlin mit 
guten Deutschkenntnissen viel einfacher und 
interessanter ist. Also empfehle ich, jede 
Möglichkeit zu nutzen, um Deutsch zu üben – 
Kurse, Meet-Ups und natürlich der Austausch 
mit Deutschen.

Was ist dein Ziel nach Ende des Masters?
Mein Ziel ist, eine Arbeit im Konservierungs-
bereich zu finden – vielleicht auf lange Sicht 
hin auch zu promovieren. 

Würdest du etwas an dem von dir 
gewählten Weg ändern? 
Nein!
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Weshalb wolltest du ein Auslands-
semester machen?
Ich wollte mein zweites Jahr des Master-
Studiums außerhalb meines Heimatlandes 
(Frankreich) absolvieren. Ein ganzes Jahr im 
Ausland zu leben, hat mir geholfen, mich in 
das Berliner Leben zu integrieren. Ich fühle 
mich jetzt fast wie eine Berlinerin, also ist 
das ist ein Erfolg!

Weshalb hast du dich für ein Auslands-
semester in Deutschland beworben? 
Ich lerne schon seit langem Deutsch, aber 
ich konnte immer nur kurze Erfahrungen in 
Deutschland sammeln und wollte unbedingt 
meine Sprachkenntnisse verbessern. Ich ha-
be mich auch in die allgemeine Atmosphäre 
Berlins, die beeindruckende Anzahl von 
Museen und die Vielfalt des Angebots an 
Shows, Konzerten sowie künstlerischen Orten 
der Stadt verliebt.

Inwiefern unterscheiden sich die Lern-
inhalte und Arbeitsweisen der beiden 
Standorte?
Ich komme eher aus dem kaufmännischen 
und Managementbereich. Die Kurse hier sind 
viel kreativer und musealer ausgerichtet. Mir 
hat auch die Lehrmethode sehr gut gefallen, 
da wir uns vor der gemeinsamen Projektarbeit 
kennenlernen konnten. Das Projekt, das mir 
am besten gefallen hat, war die Vorbereitung 
einer Ausstellung über die Protestkultur: 
Ich war in einer Gruppe mit zwei Deutschen 
sowie einem Weißrussen und wir wurden 
von Museumsexperten gecoacht.  Es war 
eine internationale Erfahrung, welche es 
uns ermöglichte, verschiedene Standpunkte 
auszutauschen. Es war sehr, sehr bereichernd!

Wie gehst du mit der momentanen 
Situation in deinem Studium hier um?
Die Situation war anfangs etwas kompliziert, 
weil ich weniger schnell in die deutsche 
Sprache eintauchen konnte und der Ablauf 
des Semesters noch nicht geklärt war.

Leticia Zepeda-Girard

Als französische Studentin hat Leticia Olga 
Odette Zepeda-Girard in Frankreich und 
Hongkong Wirtschaft, Management und 
Kommunikation studiert. Im  ersten Jahr ihres 
Master-Studiums hat sie Kulturmanagement 
in Frankreich gewählt. Für das zweite Jahr 
des Masters ist sie nach Deutschland gezogen 
und hat sich nun auf Museumsmanagement 
spezialisiert. 
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Aber es ist mir gelungen, das Positive in 
der Situation zu sehen. Durch die Arbeit 
von zuhause kann ich mir mehr Zeit für 
meine Hausaufgaben und Recherchen 
nehmen. Glücklicherweise bieten die Museen 
heutzutage eine Menge Online-Inhalte an, 
sodass ich mich über die aktuellen Ereignisse 
auf dem Laufenden halten konnte. Es ist 
auch eine wertvolle Arbeitshilfe, um meine 
Masterarbeit zu schreiben.  Ich habe mich 
entschieden, über das über das pädagogische 
Online-Angebot von Fotomuseen zu schreiben! 

Was wünscht du dir für die Zukunft?
Nach meinem Master-Abschluss werde ich 
in Berlin ein Praktikum im Musikbereich 
absolvieren. Ich möchte weiterhin in 
einem internationalen, kreativen und 
teamorientierten Umfeld leben. Die Er-
fahrungen an der HTW haben mir nochmals 
für Augen geführt, wie wichtig diese Werte 
für mich und meine Karriere sind.



Newsletter der Konservierung | Restaurierung | Grabungstechnik

ko   re 41Seite2015

Nachdem Pière Leon Frederiks mehrere 
Semester klassische Archäologie und 
Maschinenbau studiert hatte, absolvierte 
er ein Bachelor-Studium der Konservierung 
und Restaurierung an der HTW Berlin. Der 
28-Jährige schreibt zurzeit seine Master-
Thesis im Rahmen des Forschungsprojektes 
Relikte im Moor des niedersächsischen 
Instituts für historische Küstenforschung.

Weshalb hast du dich für das Studium an 
der HTW Berlin entschieden? 
Meine  Leidenschaften waren immer Kultur- 
und Naturwissenschaften. Im Zuge dessen 
bin ich auf den HTW-Studiengang der 
Konservierung und Restaurierung gestoßen 
und habe mit diesem für mich die Möglichkeit 
gefunden, die beiden Leidenschaften zu 
kombinieren.
Ich habe 2014 angefangen im Schwerpunkt 
archäologisch-historisches Kulturgut zu 
studieren, da ich das Praktische an der 
Restaurierung sehr schätze. Auch die 
Konzept-Entwicklung für die Konservierung 
hat mich sehr interessiert. Es war für mich 
die Möglichkeit, mein naturwissenschaftliches 
Interesse in die Materialforschung und 
-Analysen einzubringen. Ich war sehr 
zufrieden mit diesem Wechsel.

Weshalb hast du zum Studiengang der 
Landschaftsarchäologie gewechselt? 
Mein erster Plan war das Master-Studium 
der Konservierung und Restaurierung. 
In der Zeit zwischen Bachelor-Abschluss 
und dem Master-Studienbeginn bin ich 
nochmals in mich gegangen und bin zu 
meiner ursprünglichen Vorstellung der 

2020

Kulturwissenschaften zurückgekehrt. Die
Anwendung der Konservierung und 
Restaurierung interessiert mich brennend, 
aber die Forschung möchte ich im Bereich 
der Archäologie machen. Ich habe deshalb 
entschieden, meinen Forschungsschwerpunkt 
in der Landschaftsarchäologie zu setzen. 
Meine Kenntnisse der Konservierung und 
Restaurierung haben mir genügt, sodass ich 
mein Berufsfeld in der Archäologie gesehen 
habe. Die technischen Kenntnisse, wie die 
Anwendung der Geoinformationssysteme, 
werden auch im Archäologie-Studium 
vermittelt. Meine Einsatzmöglichkeiten sind 
breiter gefächert als bei der Spezialisierung 
auf nur eine Richtung.

Inwiefern hast du bisher im Master-
Studium von deinen Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Erfahrungen aus dem 
Bachelor-Studium profitiert? 
Viele erlernte Methoden der Restaurierung, 
wie die Konzept-Erstellung und Heran-

Pière Leon Frederiks
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gehensweise an ein Objekt, lassen sich 
in die Archäologie übertragen. Wir als 
Restauratoren haben ein tiefes Verständnis für 
das Material von Funden und archäologischen 
Objekten wie auch für ihre Alterungs- 
bzw. Korrosionserscheinungen sowie ihr 
Verhalten in verschiedenen Milieus. Das ist 
ein unglaublicher Vorteil für schwierige Fälle. 
Meine Vorkenntnisse helfen ferner, dem 
zuständigen Restaurator die Vorgehensweise 
während der Blockbergung zu vermitteln. 
Es ist im Master-Studium sehr hilfreich, die 
restauratorische Perspektive zu haben.

Wie läuft dein Studium zurzeit? 
Es ist durch die neuen Bedingungen nicht 
leicht. Ich habe alle Kurse abgeschlossen und 
bin mit meiner Master-Arbeit beschäftigt. 
Ich versuche zudem, zwei geoinformatische 
Publikationen zu schreiben. Die Daten für 
die Master-Thesis habe ich bereits erhoben 
und basierend auf ihnen habe ich meine 
Forschungsfrage entwickelt. In meiner 
Arbeit rekonstruiere ich eine übermoorte, 
prähistorische Landschaft für ein Gebiet 
in der Nähe von Wanna bei Cuxhaven. Mit 
meinen Prüfern halte ich Kontakt über E-Mail 
und Telefonate. Die Arbeit ist durch die 
Umstände sehr gehemmt und anstrengender 
geworden. Dieses Frühjahr konnte ich weder 
auf Ausgrabungen noch zum Institut fahren. 
Es ist aber generell möglich, die Forschung 
weiterzuführen. Mein Ziel ist es, so schnell wie 
möglich, meine Master-Thesis fertigzustellen.

2020

Was wünscht du dir für die Zukunft? 
Ich möchte in die Forschung gehen, indem 
ich nach dem Master-Abschluss meine 
Promotion möglichst zeitnah anschließe. Im 
Rahmen meiner Promotionsschrift kann ich 
mir vorstellen, die Landschaft eines größeren 
Teil Norddeutschlands zu rekonstruieren. Ich 
möchte in einem Forschungszweig arbeiten, 
in welchem ich landschaftsarchäologischen 
Fragestellungen nachgehen kann. Auch 
halte ich es für möglich, zukünftig zu 
lehren. Ich freue mich ebenfalls, später 
einmal die Kombination aus Restaurierung 
und Archäologie mehr nutzen zu können.

Würdest du diesen Weg noch einmal 
einschlagen? 
Ich hätte ggf. anstelle des angefangenen 
Maschinenbau- und Archäologie-Studiums 
eine Ausbildung absolviert. Mein Weg über die 
Restaurierung zur Landschaftsarchäologie ist 
für mich ideal verlaufen. Mein Interesse für die 
Restaurierung und Konservierung ist immer 
noch ausgeprägt, sodass ich versuche, dieses 
auch bei den landschaftsarchäologischen 
Projekten einfließen zu lassen. Im Master-
Studium wurde primär mein Interesse 
für die Landschaftsarchäologie, v. a. für 
das Geo- und Naturwissenschaftliche, 
geweckt. Das Maschinenbau-Studium hat 
mein logisches, informatisches Verständnis 
gestärkt. Meine Vorbildung hat meine spätere 
Forschungsgrundlage gesetzt.
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Tine Lippert
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Tine Lippert erlangte 1992 im Rahmen ihrer 
dreijährigen Steinmetz- und Steinbildhauer-
Ausbildung den Gesellenbrief zur Steinmetzin. 
Drei Jahre später verschlug es sie dann 
nach München, wo sie an der Akademie für 
Gestaltung eine Ausbildung zur Gestalterin 
im Handwerk erfolgreich absolvierte. Als 
freiberufliche Bildhauerin und Restauratorin 
arbeitet die heutige MMIK-Studentin seit 
1995. Sie erhielt nach ihrem vierjährigen 
Gaststudium an der Akademie der Bildenden 
Künste in München 2001 ein Stipendium für 
Restaurierung in Venedig. 2006 bis 2007 
war sie als Restauratorin und Kursleiterin 
eines Steinmetz- und Bildhauer-Kurses in 
Angkor Wat, Kambodscha, tätig. Mehrere 
Fortbildungsreisen in Süd-Ost-Asien folgten.

Weshalb hast du dich für das Studium an 
der HTW Berlin entschieden? 
Ich habe mich für die HTW entschieden, weil 
mich die Materialvielfalt mehr angesprochen
hat, als z. B. Steinrestaurierung in Potsdam. 
Ich wurde dort auch angenommen und habe 
mich dann doch für die HTW entschieden, 
hauptsächlich aufgrund der Materialien und 
neuen Herausforderungen. Nach über 20 
Jahren Steinbearbeitung wollte ich neue 
Materialien und Materialkombinationen 
kennenlernen. Mein Körper hatte zudem nach 
langen Jahren als Steinmetzin die ersten 
Anzeichen von Verschleiß gezeigt. Das war 
ein weiterer Grund für das Studium. 

Womit hast du dich in deiner Master-
Thesis auseinandergesetzt? 
Es war das Denkmal „Orte des Erinnerns“, 
ein dezentrales Flächendenkmal in Berlin-
Schöneberg der Künstler*innen Renata Stih 
und Frieder Schnock von 1993. „Denkmal und
Kunst im öffentlichen Raum“ haben mich als 
Themen fasziniert. Ich habe ein Pflege- und 
Monitoring-Konzept für die 80 doppelseitig 
bedruckten Aluminium-Schilder entwickelt 
und diese protokolliert. Ein Hauptthema 
waren die Drucktechniken. Mittlerweile gibt 
es drei Generationen an unterschiedlichen 
Drucktechniken, die ich näher beleuchtet 
habe: Der Siebdruck der ersten Generation 
wurde von den Künstler*innen in einer 
Druckwerkstatt hergestellt, die zweite 
Generation wurde von einer Firma produziert. 
Die dritte Generation wurde als Digital-
Druck gefertigt. Ich habe Frieder Schnock 
zur Geschichte des Denkmals und zu den 
Herstellungstechniken interviewt. Weitere 
Personen habe ich bzgl. der Wahrnehmung 
und der Vermittlung des Denkmals befragt. 
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Hatten die Umstände um die Verbreitung 
des Corona-Virus Auswirkungen auf 
deinen Lebensalltag und deine Master-
Thesis? 
Ich habe die Arbeit digital per E-Mail am 19. 
März abgegeben; die erhoffte Party fiel leider 
aus. Es haben sich ansonsten zwei Aufträge 
verschoben. Ich habe seit Ende April wieder 
mehr Aufträge.

Wie geht es für dich nach dem Abschluss 
weiter? 
Ich bewerbe mich zurzeit auf Stellen in Museen 
und werde bis dahin weiter freiberuflich für 
verschiedene Firmen arbeiten.

2020

Welche Zukunftswünsche hast du? 
Die Corona-Krise hat mir persönlich 
verdeutlicht, wie wichtig mir z. B. meine 
Freunde sind. Ich wünsche mir, dass wir 
alle gesund bleiben und dass wir das Leben 
führen können, welches wir wollen. Auch 
wenn mehr Aufträge zur Konservierung und 
Restaurierung moderner Materialien kommen
würden, wäre ich glücklich.

Würdest du den gleichen Weg noch 
einmal gehen? 
Ich habe es niemals bereut! Es war 
zeitintensiver als gedacht. Ich hatte 
angenommen, ich hätte mehr Zeit, um mehr 
Kunst zu machen. Dennoch habe ich die 
sechseinhalb Jahre sehr genossen.
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Tatjana Held schloss 2010 erfolgreich 
ihr Diplom-Studium der Konservierung 
und Restaurierung von archäologischem 
Kulturgut an der HTW Berlin ab. Als 
Gesellschaftsmitbegründerin von „die-
konservatoren‟ legte sie im gleichen Jahr den 
Grundstein für ihre heutige Haupttätigkeit 
als freiberufliche Restauratorin. Mit ihrem 
Restaurierungslabor für archäologisches 
sowie historisches Kulturgut in Berlin-
Steglitz bietet sie umfassende Leistungen zur 
Erhaltung von (an)organischen Objekten an. 

Welches Erlebnis in deinem 
Restaurierungsstudium hat dich nach-
haltig geprägt? 
Während des Diplom-Studiums hat mich die 
Zusammenarbeit und das Netzwerken mit 
anderen Kommiliton*innen sehr geprägt. 
Ich habe damals schon gemerkt, dass das 
einen starken Rückhalt gibt und dass ich mir 
Kolleg*innen suchen kann, mit denen ich mich 
austauschen kann. Das ist das Wichtigste! 

Wie kam es, dass du bis heute als 
freiberufliche Restauratorin arbeitest? 
Ich wollte immer viele unterschiedliche 
Sachen machen und mir dabei meine Zeit 
individuell einteilen. Ich möchte nicht nur 
Objekte restaurieren, sondern auch Wissen 
als Dozentin vermitteln, forschen und 
Projekte, wie Veranstaltungen, Monitoring 
oder Risikomanagement, durchführen. 
Als Freiberuflerin kann ich meine eigenen 
Prioritäten setzen und verliere gleichzeitig die 
Familie nicht aus den Augen.

Tatjana Held

Inwiefern hat sich die Ausbreitung 
des Corona-Virus bereits auf deinen 
beruflichen Alltag ausgewirkt? 
Ich habe zwei Kinder, welche betreut werden 
müssen. Ich habe das große Glück, dass 
mein Mann im Homeoffice arbeitet und einen 
Teil der Kinderbetreuung übernehmen kann. 
Sein Arbeitgeber ist in dieser Hinsicht sehr 
flexibel. Es war trotzdem eine Verkürzung 
meiner Arbeitszeit, weil ich meistens von 
05:00 Uhr bis maximal 10:00 Uhr gearbeitet 
habe. 
Normalerweise arbeite ich 6-8 Stunden 
am Tag. Abends konnten dann noch 
Dokumentationen und Foto-Bearbeitungen 
usw. angeschoben werden. Nach vier 
Wochen ging es an die Konsistenz! Ich habe 
die Kinder in die Werkstatt mitgenommen, 
sodass ich meinen sechsjährigen Sohn auch 
an Werkzeuge heranführen konnte. Als 
Restauratorin mit Werkstatt kann ich die 
Kinder hier beschäftigen. 
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Wird sich deiner Meinung nach der 
aktuelle Trend der Auftragsvergabe 
an selbstständige Restaurator*innen 
fortsetzen? 
Wenn nicht neue Konjunkturpakete auf-
gesetzt werden für die öffentliche Hand, wie 
Museen, Stiftungen u. dgl., werden diese 
Einrichtungen ihre Haushalte nächstes Jahr 
vermutlich stark kürzen. Wir haben jetzt 
noch zahlreiche Aufträge. Es kommt aber 
das nächste Jahr. Die Frage ist dann, wie 
viele Privatkunden kommen, denn auch sie 
haben Einbußen. Dieses Jahr sehe ich es 
noch positiv. Ich versuche möglichst viele 
Aufträge zu bekommen und gemeinsam 
mit Kolleg*innen das Leistungsspektrum zu 
erweitern. Auch Fortbildungsmaßnahmen 
helfen mir hierbei. Um die Ausschreibungen 
bemühen sich immer viele. Bei einzelnen, 
öffentlichen Ausschreibungen bewerben 
sich 10 - 15 Personen. Nächstes Jahr 
wird es wahrscheinlich wieder deutlichere 
Preiskämpfe geben. 
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Was wünscht du dir für deine berufliche 
und persönliche Zukunft? 
Ich möchte mich auch künftig unter-
schiedlichen Projekten und der Forschung 
widmen, um so mit noch mehr Kolleg*innen 
zusammenzuarbeiten. Meine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Verband der Restauratoren, 
zur Verbesserung unseres Berufsstandes, 
zählt hierzu. Auch will ich mir eine*n 
Geschäftspartner*in suchen und die Werk-
statt weiter ausbauen. Ich möchte es mir 
aber offenlassen, wohin die Reise geht. Nur 
eines steht fest: Ich will meinen Beruf auch 
weiterhin mit Leidenschaft ausüben! 
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von Geschichte widmen und auch hinter 
die Kulissen der Museen und Sammlungen 
schauen. Der Über-gang war leicht, da es 
Parallelen in den einzelnen Studienfächern, 
besonders in der geschichtlichen Richtung 
gibt.

Gibt es etwas, dass du aus deinem 
Grabungstechnik-Studium im Museums-
kunde-Studium anwenden kannst?
Ja, viele bereits absolvierte Leistungen aus 
dem Grabungstechnik-Studium wurden 
mir für Museumskunde anerkannt, z. B. 
Dokumentation, Fotografie und Englisch. Das 
Wissen, das ich erworben habe, kann ich in 
Museumskunde gut anwenden – ich habe 
Vorwissen in Materialkunde und bin u. a. den 
Umgang mit dem Maßband schon gewohnt.
Die erworbenen Kenntnisse aus dem 
Erststudium sind in meinem neuen 
Studienfach hilfreich und erleichern vieles.

Yasemin Kunter

Yasemin Kunter schloss ihr Fachabitur 
im Bereich Agrarwirtschaft ab. Für den 
Studiengang Grabungstechnik benötigte sie 
ein einjähriges Vorpraktikum, das sie im 
Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes in 
Brandenburg beim Landesdenkmalamt bei 
der unteren Denkmalschutzbehörde und in 
Berlin beim Landesdenkmalamt absolvierte. 
Im Oktober 2013 begann sie dann das 
Grabungstechnik-Studium. Den Bachelor 
schloss sie jedoch nicht ab, sondern entschied 
sich das Studium der Museumskunde 
anzufangen und ist nun bereits im vierten 
Semester.

Warum wolltest du Grabungstechnik an 
der HTW Berlin studieren?
Ich habe mich schon während der 
Schulzeit sehr für Archäologie interessiert 
und bin gerne in Museen gegangen. Bei 
Informationsveranstaltungen von Univer-
sitäten habe ich gehört, dass es an der HTW 
Berlin die Studienrichtung Grabungstechnik 
gibt, die ich auch mit meinem Fachabitur 
studieren konnte.

Weshalb hast du dich dann für Museums-
kunde eingeschrieben und war der 
Übergang leicht für dich?
Da das letzte Semester meines 
Grabungstechnik-Studiums nicht nach 
meinen Wünschen und Vorstellungen verlief, 
hatte ich mich entschlossen den Studiengang 
Museumskunde zu belegen. Ich hatte Zweifel, 
ob meine Zukunft tatsächlich in diesem Gebiet 
liegt. Ich wollte mich lieber der Vermittlung
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Welche Zukunftswünsche, auch beruf-
lich, hast du?
Ich würde gerne weiter im Bereich Museum 
oder Grabungstechnik arbeiten können, 
am liebsten im Naturkundemuseum auf 
wissenschaftlicher Basis oder in einem 
archäologischen Museum. Ich kann mir 
vorstellen, in der Vermittlung zu arbeiten. 
Trotzdem finde ich Ausgrabungen noch 
spannend und würde an solchen weiter 
teilnehmen wollen. Hoffentlich bietet sich 
mir durch diese beiden Studienfächer die 
Möglichkeit, in die eine oder andere Richtung 
gehen zu können. Bestenfalls geht es für 
mich in den Kunst- oder Auktionshandel. Es 
ist also noch alles offen.

Würdest du den gleichen Weg noch ein-
mal gehen?
Auf jeden Fall würde ich in die gleiche 
Richtung gehen. Vielleicht würde ich 
anstelle des Fachabiturs die allgemeine 
Hochschulreife machen, um dann an einer 
Universität Archäologie studieren zu können. 
Umso glücklicher bin ich, dass ich an der 
HTW meinen Interessen folgen und studieren 
kann, was ich möchte.

Werden in den Studienfächern gleiche 
Themen angesprochen?
In gewisser Hinsicht lassen sich beide 
Studiengänge gut miteinander vergleichen, 
zum Beispiel Inventarisierung und Doku-
mentation. In der Grabungstechnik 
fließen jedoch eher Informationen über 
die Restaurierung und Konservierung mit 
ein,  während sich bei der Museumskunde 
mehr auf die Sammlungen, Datenbanden 
und auf das Kuratieren konzentriert wird. 
Ein deutlicher Unterschied ist, dass bspw. 
Gemälde und andere Kunstwerke in KRG 
anders als in Museumskunde nicht im großen 
Umfang behandelt werden. 

Wie geht es für dich nach dem Abschluss 
weiter? 
Das Ziel ist erst einmal der Bachelor-Abschluss 
in Museumskunde. Mein Bachelor-Studium 
der Grabungstechnik abzuschließen, habe 
ich bisher nicht vollständig ausgeschlossen. 
Eine weitere mögliche Option, über 
die ich nachdenke, ist der Master in 
Museumsmanagement.
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September 2020
11.-12.09.2020 | Tagung der AG Museums 
der DGSKA, Köln 
Info

13.09.2020 | Tag des Offenen Denkmals 
„Chance Denkmal - Erinnern. Erhalten. Neu 
denken‟, digital und deutschlandweit vor Ort
Info

17.09.2020 | Sitzung der Fachgruppe 
Archäologisches Kulturgut, digital
Info

23.09.2020 | Sicherheitskonferenz des Deut-
schen Museumsbundes, digital
Info

29.09.2020 | Kongress Das grüne Museum. 
10 Jahre „Das grüne Museum“ – 10 Jahre 
Nachhaltigkeit (in Museen und Depots), Berlin
Info

Oktober 2020
07.10.2020 | Kongress Das grüne Museum. 
10 Jahre „Das grüne Museum“ – 10 Jahre 
Nachhaltigkeit (in Museen und Depots), Köln 
Info

07.-09.10.2020 | Österreichischer Museums-
tag - „Ort der Originale. Aus der Krise neue 
Chancen für Museen‟, Krems an der Donau, 
digital und vor Ort
Info

Termine - Blick über den Tellerrand: 
Mit Wissen gegen Isolation & Langeweile

11.10.2020 | Europäischer Tag der Res-
taurierung „Schön kaputt‟, analog und vor 
Ort!
Info

12.-16.10.2020 | 14th International Con-
ference on Indoor Air Quality in Heritage 
and Historic Environments (IAQ), Universität 
Antwerpen
Info

14.-15.10.2020 | Workshop „Eine Frage 
der Perspektive. Objekte als Vermittler von 
Wissenschaft (Junges Forum)‟, Halle an der 
Saale
Info

27.10.2020 | Kongress Das grüne Museum. 
10 Jahre „Das grüne Museum“ – 10 Jahre 
Nachhaltigkeit (in Museen und Depots), 
München
Info

27.-28.10.2020 | Konferenz   museum4
punkt0-   „Zukunft gemeinsam entwickeln – 
Digitale Erweiterung musealer Erlebnisse und 
Prozesse‟, Berlin
Info

28.10.2020 | Workshop „Festigen und 
Beschichten. Neue Ansätze zur langfristigen 
Erhaltung archäologischer Kulturgüter (Inn-
O-Kultur)‟, Bonn
Info

2020

https://www.iae.uni-bonn.de/aktuell/tagung-der-ag-museum-der-dgska-welche-moeglichkeiten-herausforderungen-und-konsequenzen-hat-die-digitalisierung-von-sammlungen-201c-koeln-11.-12.-sept.-2020
https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/aktionstag/
https://www.restauratoren.de/termin/online-sitzung-der-fachgruppe-archaeologisches-kulturgut/
https://www.museumsbund.de/aktuelles/sicherheitstagung/
https://www.deutsche-kongress.de/veranstaltung/das-gruene-museum/
https://www.deutsche-kongress.de/veranstaltung/das-gruene-museum/
https://www.kunstmeile.at/de/museumstag-2020
https://www.tag-der-restaurierung.de/ueber/
https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/ontwerpwetenschappen/nieuws-en-activiteiten/indoor-air-quality-2020/
https://gesellschaft-universitaetssammlungen.de/junges-forum/
https://gesellschaft-universitaetssammlungen.de/junges-forum/
https://www.deutsche-kongress.de/veranstaltung/das-gruene-museum/
https://www.museum4punkt0.de/aktuelles/
https://www.innokultur.de/veranstaltungen-2/
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November 2020 
01.-07.11.2020 | Annual Conference „How 
Regional Museum Deal With Crisis? (ICR)‟, 
Tiflis
Info

02.-06.11.2020 | Congress Practices and 
Challenges in Built Heritage Conservation 
(IIC), digital vor Ort
Info

05.-07.11.2020 | MUTEC und Denkmal 
Leipzig, analog und von vor Ort
Info

26.-28.11.2020 | 11.Restauratorentag 
„SPUREN suchen. GESCHICHTE(N) finden – 
Wissenschaften am Kulturgut‟, Kassel
Info

Dezember 2020
05.-11.12.2020 | Conference „Digital Trans-
formation in Cultural Heritage Institutions 
(CIDOC)‟, Genf
Info

Januar 2021
04.-05.01.2021 | Projekt-Abschlusstagung 
„Vom Schrank ins Netz. 3D-Digitalisierung 
wissenschaftlicher Sammlungen – gewusst 
wie? (Gyrolog)‟, Universität Stuttgart
Info

April 2021
April 2021 | Vortrag „Interdisziplinäre 
Spurensuche Provenienzforschung in der 
Restaurierung (16. Hornemann Kolleg)‟, 
HAWK Hildesheim
Info

Mai 2021
06.05.2021 | Vortrag „Lauranas Kopf   – Um-
gang mit seit 1945 fragmentierten Skulpturen 
im Bode-Museum‟, HAWK Hildesheim
Info

06.-08.05.2021 | Internationale Konferenz 
„Das Fragment im digitalen Zeitalter. Möglich-
keiten und Grenzen neuer Techniken in der 
Restaurierung‟, HAWK Hildesheim
Info

11.-15.05.2021 | 49th Annual Meeting „Trans-
form 2021“ (AIC), Jacksonville
Info

Juni 2021
25 - 27.06.2021 | Fachgruppentagung „Textil 
Neu aufgerollt!‟, TH Köln
Info 
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http://network.icom.museum/icr/L/2/
https://www.iiconservation.org/congress/Edinburgh
https://www.mutec.de/de/
https://www.restauratoren.de/wp-content/uploads/2019/09/CfP_DE_VDR_11-Restauratorentag_2020_NEU.pdf
https://cidoc.mahgeneve.news/en/conference/
https://ipvs.informatik.uni-stuttgart.de/pas/gyrolog/abschlusstagung.shtml
https://www.hornemann-institut.de/german/hornemann_kolleg_16_harig.php
https://www.hornemann-institut.de/german/hornemann_kolleg_16_rowley.php
https://www.hornemann-institut.de/german/Fragment_Tagung.php
https://www.culturalheritage.org/events/annual-meeting/future-meetings/meeting-2021?fbclid=IwAR3aO4-DvEuyI2Kv9pZQD5lgZMMtTvHkcbK2JKmDZhfDaMEG_WrGIIyBgpc
https://www.restauratoren.de/termin/save-the-date-fuer-die-textiltagung-neu-aufgerollt/
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