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Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie herzlich zu der neuen Aus-
gabe des ko I re Newsletters 2019. Wie auch 
in den Jahren davor geben wir Ihnen einen 
Einblick aus unserem Bachelorstudiengang 
Konservierung und Restaurierung/Grabungs-
technik und aus unseren Masterstudiengän-
gen Konservierung und Restaurierung sowie 
Landschaftsarchäologie.  

In diesem Jahr können Sie in der Rubrik For-
schung etwas über die Projektarbeiten der 
Studierenden der Schwerpunkte Archäolo-
gisch-Historisches Kulturgut (AHK), Moder-
ne Materialien und Technisches Kulturgut 
(MMTK), Grabungstechnik (GT), und Audio-
visuelles und Fotografisches Kulturgut (AVF) 
erfahren. Wie schon auf der Titelseite zu se-
hen ist, wird es unter anderem um ein elek-
tronisches Musikinstrument, ein Melochord 
(S. 32), um historische Gläser, Hafenkräne, 
mesolithische Hockerbestattungen und Medi-
enarchive gehen.

Zudem finden Sie interessante Beiträge über 
Veranstaltungen, neue Personalien und span-
nende Auslandsberichte in der Rubrik Aktu-
elles. 

Des Weiteren finden sie Interviews von ehe-

maligen Studierenden des Schwerpunktes 
AHK und ausländische Studierende des 2. 
Semesters.

Schließlich können Sie sich in der Rubrik Ter-
mine über zukünftige Veranstaltungen infor-
mieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
 
  Ihr ko|re Team
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Im März 2019 ergab sich die Möglichkeit, ar-
chäologische Erkundungen in der Region Ost-
Tigrai in Äthiopien durchzuführen. Gemein-
sam mit Hailay Teklay Weldegebrial, einem 
Masterabsolventen der Landschaftsarchäolo-
gie, der nun für die Kulturbehörde arbeitet, 
sollte das archäologische Potenzial erschlos-
sen werden.

Archäologische Studie im Hochland von Äthiopien

Im Umfeld der Stadt Wukro fehlen 
bislang systematische Kartierungen 
der archäologischen Stätten. Die stark 
von Bergplateaus und eingeschnittenen 
Flusstälern geprägte Landschaft ist jedoch seit 
Jahrtausenden besiedelt und von Händlern 
durchzogen worden. Ihre Relikte sind meist 
nicht auf den ersten Blick zu identifizieren.
Vor allem die Siedlungen aus prä-
aksumitischer und aksumitischer Zeit (1. Jt. 
v. Chr. bis 7. Jh. n. Chr) finden sich häufig 
unweit der Flussläufe, jedoch strategisch 
geschützt auf den nahen Anhöhen liegend. 
Von hier aus ließen sich die Talauen und 
Flussgabelungen gut überblicken. 

Gebaut wurden die Siedlungen aus dem 
überall vorhandenen Jura-Kalkstein, der sich 
leicht in Schollen brechen ließ. Allerdings sind 
die aufgelassenen Siedlungen von natürlichen 
Steinhaufen nur mit geschultem Blick zu 
erkennen. Nicht selten sind sie durch jüngere 
bzw. moderne Dörfer überprägt worden. 
Doch Tonscherben, Artefakte aus Silex 
oder Obsidian, vereinzelt auch Glasperlen, 
bestätigen dann die älteren Siedlungen. 
Zahlreiche neue Fundstellen konnten in 
kurzer Zeit ermittelt werden. Für die Zukunft 
wird ein größeres Survey-Projekt in dieser 
Region angestrebt. Im Vordergrund soll dabei 
die systematische Erfassung, Datierung 
und Betrachtung der Erhaltungsqualität der 
Stätten stehen.

Die Verwaltung der erhobenen Daten ist in 
einem Geoinformationssystem vorgesehen. 
Digitales Kartenmaterial wurde bereits 
im Rahmen dieser ersten Vorerkundung 
zusammengestellt und bietet eine gute Basis. 

Eine junge Dorfbewohnerin zeigt uns ihre 
Kette, die sie aus gefundenen, alten Glasper-
len angefertigt hat.

Flussauen und Bergplateaus in einer weitge-
hend unerforschten Landschaft in Ost-Tigrai.

Prof. Dr. Thomas Schenk
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Mosaikrestaurierung in Griechenland
Eine Besonderheit des Auslandssemesters an 
der „University of West Attica“ in Athen ist 
die Mosaikrestaurierung. Der Kurs beinhaltet 
die Herstellung eines Eigenen sowie die 
Konservierung und Restaurierung eines 
antiken Mosaiks.

von Caroline Kunzi und Maja Sürder 
- 4. Sem KRG, Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut

Nach einer einführenden Vorlesung zur 
Mosaik-Geschichte, startete die Anfertigung 
eines kleinen Mosaiks. Dies diente zum 
praktischen Verständnis des Aufbaus, der 
Struktur und der Gestaltung. Hierdurch 
wird auch die anstehende Konservierung 
und Restaurierung durch das Erkennen und 
Verstehen von Abnutzung und Schäden sowie 
die Findung von geeigneten Maßnahmen 
unterstützt.

Das hieran anschließende Projekt der 
Restaurierung eines antiken Mosaiks konnte 
nach Abschluss der Vorarbeit begonnen 
werden. Die Mosaikfußböden gehören zu 
einer römischen Villa aus dem 4.- 5. Jh. 
n. Chr., von der heutzutage nur noch eben 
diese Böden erhalten sind. Sie wurden 
1840 -1850 ausgegraben und sind seither 
der Öffentlichkeit durch ihren Standort im 
Nationalgarten Athens zugänglich.

Seit einigen Jahren besteht eine Kooperation 
der Universität mit dem „Ministry of Culture 
- Directorate of Conservation of Ancient and 
Modern Monuments“ für präventive und 
intervenierende Arbeiten am Mosaik. An 
Artefakten wie diese, mit öffentlichem Zugang 
und fehlendem Schutz vor Außeneinflüssen, 
ist eine kontinuierliche Betreuung für den 
Erhalt unabdingbar.

Bis Anfang Juni wurde innerhalb des Kurses 
ein Konzept erarbeitet, Reinigungsproben in 
Zusammenarbeit mit der Steinrestaurierung 
durchgeführt und Zustandskartierungen 
(strukturelle Veränderungen, vorangegangene 
Eingriffe, Oberflächenzustand) angefertigt. 
Auf Grundlage dessen können nun 
aktive Restaurierungsarbeiten begonnen 
werden. Hierzu gehört die Entfernung 
von Verschmutzungen, mikrobiologischen 
Organismen und Pflanzen, die durch ihr 
Wurzelwerk die unteren Lagen beschädigen. 
Des Weiteren zählt die Erneuerung von 
abgebautem Mörtel, das Schließen von 
Löchern verursacht durch Kleintiere, 
Insekten und Pflanzen und das Stabilisieren 
von einzelnen Tessera dazu. 

Durch unser Semester hier in Athen hatten 
wir die Möglichkeit uns mit einem weiteren 
Gebiet der Konservierung und Restaurierung 
zu befassen. Es ist eine einzigartige Erfahrung, 
wir können es jedem empfehlen diese Chance 
im Rahmen des Studiums wahrzunehmen.
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Auch in diesem Jahr hat die HTW wieder an 
der Langen Nacht der Wissenschaften am 15. 
Juni teilgenommen. Aus dem Studiengang 
Konservierung und Restaurieung/Grabungs-
technik waren die Schwerpunkte Grabungs-
technik (GT), Moderne Materialien und Tech-
nisches Kulturgut (MMTK) und Audiovisuelles 
und Fotografisches Kulturgut (AVF) vertreten.

Lange Nacht der Wissenschaften 2019

In einer Restaurierungsvorführung zeigte 
MMTK Arbeiten am Lloyd LP 300 aus 
dem Deutschen Technikmuseum Berlin. 
Währenddessen konnten sich die Gäste am 
anderen Ende der Halle über Gegenstände 
informieren, die von KZ Insassen aus 
Sachsenhausen und Ravensbrück angefertigt 
worden waren. Dipl. Rest. Maja Ossig und 
Agnes Ohm informierten das Publikum 
über die Hintergründe der Entstehung 
und Materialität, der in den KZ entstanden 
Broschen, Zigarettenspitzen und Döschen.

Ebenfalls präsentierte an diesem Abend 
Prof. Thomas Schenk, Schwerpunkt  
Grabungstechnik, Informationen über die 
aktuelle türkische Ausgrabung der antiken 
Stadt Seleukeia Sidera und über den 
Sensationsfund in Groß Fredenwalde, wo 
vor kurzem eine gut erhaltene mesolithische 
Hockerbestattung geborgen wurde. Zu 
beiden archäologischen Themen gibt es 
ausführlichere Beiträge in diesem Newsletter

unter der Rubrik Forschungsprojekte. In 
diesem Jahr präsentierte der Schwerpunkt 
Audiovisuelles und Fotografisches Kulturgut 
in der Langen Nacht der Wissenschaften 
zwei Workshops. Das erste war „Historic 
photographic processes - make your own 
cyanotype!“ Während die meisten analogen 
fotografischen Methoden auf der Chemie von 
Silber in einer Gelatineschicht beruhen, 

basieren historische (oder aus heutiger 
SDicht „alternative“) fotografische Prozesse 
auf unterschiedlichen chemischen Prinzipien. 
Die Cyanotypie ist dabei besonders einfach 
zu implementieren. In der Vergangenheit 
wurde die Methode hauptsächlich für 
die fotografische Dokumentation von 
Pflanzenproben und die bekannten 
architektonische „Blueprints“ (Blaupausen) 
verwendet. In der AVF-Dunkelkammer 

Im KZ angefertigte Zigarettenspitzen Broschen aus KZ-Anfertigung

Restaurierung des Lloyd LP 300
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führten Caroline Figueroa Fuentes, Prof. 
Dr. Ulrich Rüdel und Team drei 90-minütige 
Demonstrationen durch. Diese waren bei 
Kindern und Erwachsenen gleichermaßen 
beliebt.
Die zweite Demonstration war „Nitrates - 
inflammable beauty from early cinema“. In 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden 
praktisch alle Filme auf dem höchst instabilen, 
entflammbaren, explosiven und schönen 
Cellulosenitrat-Filmmaterial aufgenommen. 
Bei dieser Demonstration wurden die Besucher 
auch Zeuge der Entflammbarkeit dieses 
Materials. Die Schönheit dieses Filmmaterials 
wurde anhand wunderschöner Beispiele von 
gefärbtem Schwarz-Weiß-Filmmaterial

seiner Zersetzung wurden anhand typischer 
Proben und an der Tafel von der Studierenden 
Dana Kazda erläutert.

Vocatium 2019
Am 05.06 und 06.06.2019 wurden die 
Studiengänge KRG sowie Museumskunde 
der HTW Berlin mit einem gemeinsamen 
Messestand durch engagierte Studierende 
auf der Vocatium Berlin vertreten. 
Diese Fachmesse bietet angehenden 
SchulabsolventenInnen die Möglichkeit, sich 
über Ausbildungsplätze und Studiengänge zu 
informieren.
Im Zuge der zwei Messetage wurden 
Beratungsgespräche von Studierenden 
der HTW Berlin mit Interessierten 
SchulabsolventenInnen vereinbart und 
vor Ort durchgeführt.    Diese wurden 
über die Zulassungsbedingungen, das 
Studienangebot, sowie die Verortung des 
Campus und generelle Erfahrungsberichte 
der Studierenden informiert.
Neben zahlreichen Ausstellern bot die 
Vocatium die Möglichkeit, mit eher 
unbekannten Fachrichtungen, wie die der 
Konservierung demonstriert, und die Formen

Restaurierung / Grabungstechnik und 
Museumskunde, Schulabgänger gezielt 
anzusprechen und zu informieren.

von Anika Krause - 2. Sem KRG, Schwer-
punkt Archäologisch-Historisches Kulturgut

ko | re Team

Alexander Rentsch & Jan-Christoph Hartung
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Restauratoren, Kuratoren sowie zahlreiche 
andere Vertreter renommierter Museen 
und Institutionen aus Europa, Nord- und 
Südamerika präsentierten ihre Arbeiten. 
Die Beiträge wurden durch lebhafte 
Diskussionen begleitet, die teilweise nur 
Dank des straffen Zeitplans nicht in hitzige 
Debatten ausarteten. Diese wurden dann in 
den Kaffeepausen nachgeholt, in denen auch 
die wissenschaftlichen Poster begutachtet 
werden konnten. Die spannenden Vorträge 
des ersten Tages thematisierten insbesondere 
archäologische Lederobjekte, historische 
Felle und Häute sowie die aktuellen 
wissenschaftlichen Entwicklungen rund

um die Themen Sammlungsmanagement, 
Konservierung / Restaurierung und 
experimentelle Archäologie zu historischen 
Gerbverfahren. Der Tag wurde mit einer 
Museumsführung und einer gemeinsamen 
Bootsfahrt mit Dinner auf der Seine 
abgerundet. Der Fokus des zweiten Tages lag 
auf vergoldeten Lederobjekten und neuen 
Konservierungstechniken, die in Kontrast zu 
historischen Verfahren gesetzt wurden.
Alles in Allem zeichnete sich die Veranstaltung 
durch eine gute Organisation sowie 
erstklassige und hochwissenschaftliche 
Vorträge internationaler Experten aus, 
welche sich thematisch gut ergänzten und 
viele Fragen beantworten konnten. 

Die Postprints der Vorträge sind demnächst 
online auf der ICOM-CC Website verfügbar. 

von Nina Eckardt - Master 
Konservierung und Restaurierung

ICOM-CC Leather and Related Materials 
Organisiert und durchgeführt vom ICOM-
Conservation Committee fand vom 6.-7. Juni 
2019 das elfte internationale Treffen der 
“Leather and Related Materials- Working 
Group” im Musée du Quai Branly - Jaques 
Chirac, Paris statt. 

Dieses, seit 30 Jahren regelmäßig stattfindende 
Event bietet verschiedenen Experten aus 
den Bereichen Kunst-und Kulturgeschichte, 
Naturwissenschaften und Konservierung/ 
Restaurierung die Möglichkeit zum 
wissenschaftlichen Austausch insbesondere 
zum Thema Lederkonservierung. Die 
diesjährige Teilnehmerzahl war auf 100 
Plätze begrenzt, die binnen weniger Tage 
vergeben waren. Unter den Teilnehmenden 
befanden sich auch zahlreiche Studierende 
aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland, 
u.a. die Autorin mit einem Posterbeitrag zur 
Bergung und konservatorischen Behandlung 
von Massefunden aus archäologischem Leder.
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Die Konferenz fokussierte auf technische 
Farbsysteme im Film, die Farbrestaurierung 
durch die Digitalisierung, die Philosophie 
und die ästhetischen Auswirkungen bei der 
Verwendung von Farbe im Film. Konservatoren 
und Restauratoren, Filmwissenschaftler 
und Techniker diskutierten im Rahmen der 
Veranstaltung über diese vielfältigen Themen.

Vom 25. bis 27. Februar 2019 fand in London 
die vierte internationale Konferenz Colour in 
Film statt. Die Konferenz wurde von The Co-
lour Group (GB), der Universität Zürich und 
von Prof. Ulrich Rüdel, HTW Berlin in Zusam-
menarbeit mit The British Film Institut (BFI), 
organisiert.

Die Konferenz Colour in Film 2019

Am ersten Tag der Konferenz wurden diverse 
Filmvorführungen von restaurierten Filmen 
mit unterschiedlichen Farbsystemen aus 
verschiedenen Filmarchiven und Ländern 
angeboten. Die Screenings wurden mit Live-
Klavierdarbietungen von Stephen Horne 
begleitet. Nach der Pause gab es eine Keynote 
von Tom Gunning, Professor der Universität 
Chicago, Abteilung für Geisteswissenschaften, 
Film und Medienwissenschaften, der die 
Farbphilosophie im Film diskutierte. 

Tom Gunning während seiner Präsentation

Am zweiten Tag folgten Vorträge über die 
Filmdigitalisierung und technologische 
Lösungen, um sich von den abgebauten 
Farben der alten Filme zu erholen. Der zweite 
Tag wurde mit einer öffentlichen Vorführung 
des Films „City without Jews“ aus dem Jahr 
1924, Österreich abgerundet. Dieser Film 
wurde von Fumiko Tsuneishi, die die Leiterin 
der technischen Abteilung des Filmarchivs 
Österreich ist, restauriert.
Der letzte Tag wurde durch das Thema 
„Alternative Methoden“ zur digitalen 
Farbrestaurierung alter Farbsysteme und 
zum digitalen „Colourgrading“ geprägt. 
Die Konferenz schloss mit einer Session, in 
der alle TeilnehmerInnen über das Thema 
Präsentationen diskutierten und eine 
Vorschau auf die nächste Konferenz Colour in 
Film 2020 gegeben wurde.

Publikum der Konferenz

von Yuri Kim 
- Master Konservierung und Restaurierung
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Die Präsenz des Schwerpunktes MMTK auf 
der Techno-Classica in Essen, der „Oldtimer- 
Weltmesse“, hat bereits Tradition und erfolgte 
in diesem Jahr zum 14. Mal in Folge. Zusam-
men mit der Schwerpunktprofessorin Prof. 
Ruth Keller vermittelten drei Studierende aus 
dem Bachelor- und zwei Master-Programmen 
am Messestand die Praxis der Erhaltung hi-
storischer Kraftfahrzeuge.

Techno-Classica 2019

An einem Kleinkraftrad der Marke Wanderer aus 
dem Jahr 1935 veranschaulichte die Gruppe 
exemplarisch das Vorgehen. Dabei wurden 
Methoden der Reinigung, Lackfreilegung 
und -festigung, sowie der Nickelergänzung 
präsentiert. An den restaurierten Oberflächen 
konnten den interessierten Besuchern die 
konzeptionelle Herangehensweise sowie die 
Ziele der konservatorischen Maßnahmen 
verdeutlicht werden.

von Johann Jakob Daume - Master 
Konservierung und Restaurierung

Im Gespräch mit Besuchern fiel auf, dass 
die Originalität historischer Fahrzeuge in der 
Oldtimerszene zunehmend eine Rolle spielt 
und großes Interesse weckt. Dies zeigte 
sich u.a. am stark besuchten Messestand. 
Dieser Trend wird auch an der Anzahl der 
ausgestellten Fahrzeuge deutlich, deren 
gealterter Zustand erhalten wurde. 

Die von der HTW Berlin präsentierte 
wissenschaftliche Arbeit könne sich jedoch - so 
die Resonanz einiger Besucher - aus Zeit- bzw. 
Kostengründen in der Oldtimerrestaurierung 
noch nicht durchsetzen. 

Durch die zunehmende Neugierde auf 
erhaltenes Material und Alterungsspuren 
eröffnet sich den Restauratoren der 
Fachrichtung technisches Kulturgut ein 
wachsender Markt. Umso wichtiger ist es, 
restauratorische Methoden und Ansätze 
zu vermitteln, um die Wertschätzung der 
wissenschaftlichen Arbeit in diesem Kreis zu 
erhöhen und diese Arbeitsweise zu etablieren.

Aus diesem Grund plant der Schwerpunkt 
MMIK die aktuelle und langwierige Arbeit am 
PKW Lloyd LP 300 auf der Techno-Classica im 
Jahr 2020 auszustellen.
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MUTEC 2019

Unter zahlreichen teils großen (Firmen-)
Austellern war der Stand der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin eine der 
wenigen Hochschulpräsentationen mit einem 
Studienangebot zum Kulturgüterschutz. 
Neben der HTW Berlin stellten die TU Berlin, 
die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, 
die Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur Leipzig und die TU Chemnitz, 
sowie die Hochschule der Künste Bern 
und die Donau-Universität Krems ihre 
Studiengänge und Projekte zum Thema 
Ausstellungswesen, Museumskunde und 
Konservierung-Restaurierung vor. Somit bot 
die MUTEC auch eine geeignete Plattform für 
hochschulübergreifenden Austausch. Primär 
ging es jedoch darum, sich dem Fachpublikum 
sowie Interessierten zu präsentieren, denn 
das Publikum bestand aus zahlreichen 
SchülerInnen und AbiturientInnen, sowie 
RestauratorInnen, JournalistInnen und 
MuseumsmitarbeiterInnen.

Auch in 2018 waren wir wieder dabei. Die MU-
TEC, die internationale Fachmesse für Muse-
ums- und Ausstellungstechnik fand zeitgleich 
zur Denkmal vom 8. - 10. November 2018 in 
Leipzig statt. 

Anders als in den letzten Jahren kam der 
Entschluss, sich den Museumskundlern 
anzuschließen, recht kurzfristig. Doch die 
fünf Studierenden präsentierten begeistert 
die drei restauratorischen Studienrichtungen 
Archäologisch-Historisches Kulturgut, 
Moderne Materialien Technisches Kulturgut 
sowie Audiovisuelles und Fotografisches 
Kulturgut - Neue Medien und mit Hilfe 
des Imagefilms auch den Schwerpunkt 
Grabungstechnik. Neben den Plakaten und 
Flyern zur Vermittlung von Informationen, 
zogen vor allem die Arbeitsstationen, 
bestückt mit entsprechenden Objekten und 

Materialien, die Aufmerksamkeit der Besucher 
auf sich und ermöglichten viele Kontakte 
und Gespräche. Zu den Themen, die viele 
Besucher bewegten, gehörten Fragen wie 
„Welche Vor- und Nachteile hat der Beruf 
des Restaurators?“ „Wie kann man sich für 
das Studium an der HTW Berlin bewerben“ 
und „Wie lange dauert die Ausbildung?“. 
Auch „Welche Zukunftsperspektiven hat die 
Ausbildung?“ wurde häufig erfragt.

Rückblickend kann die Messepräsentation 
auf der MUTEC 2018 als gelungen bewertet 
werden. Der kurze Vorlauf machte zwar 
eine minimalistische Planung erforderlich, 
bot aber auch die Chance für eigenständige 
Entscheidungen. Dies stärkte das 
Verantwortungs- und Gruppengefühl und 
führte zu einem Standkonzept, das von 
allen gleichermaßen vertretbar und tragbar 
war. Entsprechend waren die Gespräche mit 
BesucherInnen und anderen AusstellerInnen 
interessant, anregend und ergaben ein gutes 
Feedback. Mit verbesserter Zeitplanung und 
Vorbereitung ist die HTW Berlin sicherlich im 
Jahr 2020 wieder mit dabei…

Projektpräsentation am Stand der HTW Berlin

von Jana Rasch, Anne Ristau, Dominik Schreyer, Tania 

Marchenko und Antonia Weppler - 2., 4. und 7. Sem KRG
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Präventive Konservierung in der Praxis – Planung und Umsetzung 

einer Notfallübung im Theodor-Fontane-Archiv Potsdam 

Das vor einem Jahr gestartete 
Kooperationsprojekt mit dem Theodor-
Fontane-Archiv Potsdam mündete im 
Sommersemester 2018 in der Erarbeitung 
eines Notfallkonzeptes für den Standort 
am Pfingstberg. Entsprechend wurden 
die vorliegenden Gefahrenpotentiale in 
einer umfangreichen Risikobewertung 
zusammengefasst, Möglichkeiten zur 
Evakuierung der Bestände und weiterführende 
Schutzmaßnahmen zusammengestellt und 
Abläufe für die Erstversorgung havarierter 
Archivalien skizziert.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Präven-
tive Konservierung 2 werden von den Semi-
nargruppen des Bachelors KRG Notfallkon-
zepte für museale Einrichtungen, Archive und 
Sammlungen erarbeitet sowie Evakuierungs-
übungen für Kulturgüter geplant und durch-
geführt. 

Im Zuge der diesjährigen Seminararbeit wurde 
das vorliegende Konzept im Rahmen einer 
Notfallübung bezüglich seiner Machbarkeit 
erprobt und umgesetzt. Die Übung umfasste 
vor allem die Bergung vermeintlich havarierter 
Bestände, die durch einen Brand in den

Büros, anschließende Löschmaßnahmen 
sowie die daraus folgende starke 
Durchfeuchtung des gesamten Gebäudes in 
ihrem Erhalt beeinträchtigt waren und aus 
diesem Grund evakuiert werden mussten. Um 
die geplanten Bergungswege und personellen 
Kapazitäten zu überprüfen wurde versucht, 
den kompletten Ablauf, d.h. von der ersten 
Sichtung und Entnahme der beschädigten 
Bestände, bis hin zu deren Erstversorgung, 
Verpackung und Zwischenlagerung 
abzubilden. Die MitarbeiterInnen des Archivs 
hatten Gelegenheit an all diesen Prozessen 
mitzuwirken und so einen realistischen 
Einblick in die Abläufe und Herausforderungen 
während einer Notsituation zu gewinnen.

Trotz mehrwöchiger Vorbereitung durch 
die Seminargruppe und Archivmitarbeiter 
zeigte die Notfallübung, dass selbst die 
Evakuierung eines einzigen Regalmeters eine 
hohe Belastung für kleine bis mittelgroße 
Institutionen darstellen kann. Vor allem 
Umfang und Relevanz der erforderlichen 
Dokumentationsarbeit wurden unterschätzt 
und waren 

Erstversorgung (trocken, feucht) der hava-
rierten Archivbestände 

Dokumentation und Vorbereitung der Trans-
portverpackung der Bestände
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angeregter Diskussion. Daher scheint es 
umso wichtiger, die aus der 4-stündigen 
Übung gewonnenen Erfahrungswerte für 
die Evaluierung der im Notfallkonzept 
umrissenen Abläufe zu nutzen und eine 
konkrete Überarbeitung mit entsprechenden 
Empfehlungen vorzunehmen.

Seit dem Jahr 2008 wurden durch die HTW 
Berlin diverse Notfallkonzepte für museale 
Einrichtungen erstellt, u.a. dienten die 
Berlinische Galerie, das Technikmuseum 
Berlin (DTMB), das Depot das Ethnologischen 
Museums Berlin (SMB), die Stadtmuseen 
Stuttgart und Düsseldorf, diverse Häuser 
der Stiftung Historische Museen Hamburg 
sowie das Museum für Naturkunde Berlin 
(MfN) bereits als Fallbeispiele. Auch im 
Archivbereich und in Zusammenarbeit mit der 
Landesfachstelle für Archive und öffentliche 
Bibliotheken sind zahlreiche Konzepte für 
Kreis- und Stadtarchive im Land Brandenburg 
entstanden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben 
gezeigt, dass sowohl die musealen 
Einrichtungen, als auch die Studierenden der 
Hoch

Einblick in das Zwischenlager

von Prof. Dr. Alexandra Jeberien & Markus 
Schönfelder - 4. Sem KRG, Schwerpunkt 

Moderne Materialien Technisches Kulturgut

schule von der engen Zusammenarbeit 
nachhaltig profitieren. Entsprechend hofft 
auch die diesjährige Seminargruppe mit dem 
durchgeführten Projekt auf die Relevanz 
der Notfallprävention hinzuweisen und die 
Notwendigkeit der Bündelung finanzieller, 
personeller und inhaltlicher Kompetenzen 
im Rahmen von Notfallverbänden und 
anderen Kooperationspartnerschaften zu 
thematisieren.
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Seit Anfang des Sommersemesters 2019 be-
treut Caroline Figueroa die Labore im Schwer-
punkt Audiovisuelles und Fotografisches Kul-
turgut – Neue Medien (AVF) und vertritt bis 
Ende des Jahres die langjährige Laboringeni-
eurin Anne Jüster. 

Vertretung der Laboringenieurin im Schwerpunkt 

Audiovisuelles und Fotografisches Kulturgut (AVF)

“Zunächst hat mich das Stellenangebot 
einfach sehr interessiert, da es bedeutet, 
Anerkennung für meine Erfahrung zu 
bekommen. Als ich jedoch nach und nach 
die täglichen Aufgaben dieser Position 
kennenlernte, wurde mir schnell klar, dass 
die Herausforderungen größer als erwartet 
sind”, berichtet Caroline Figueroa zum Ende 
des Semesters. Da der Schwerpunkt AVF 
sowohl die Konservierung von fotografischen 
als auch audiovisuellen Materialien umfasst, 
müssen eine Vielzahl an Laboren und 
Materialressourcen sowie verschiedene 
Gruppen Studierender betreut werden. Dies 
erfordert ein hohes Maß an Disziplin und 
ständige Aufmerksamkeit. 
“Auch aus persönlichen Gründen stellt die 
Position eine große Herausforderung dar, 
da ich parallel mein Masterstudium beende 
und beide Aufgaben sorgfältig koordinieren 
muss”, reflektiert die Kollegin weiterhin. 
Als zusätzliche Anforderung empfindet 
die aus Mexiko stammende Figueroa 
die Sprachbarriere. Obwohl sich ihre 
Deutschkenntnisse seit Beginn des Studiums 
deutlich verbessert haben, schränkt ihre 
mündliche Ausdruckfähigkeit sie teils noch 
ein bzw. erzeugt Unsicherheiten bezüglich 
der zu erledigenden Aufgaben.

Dennoch betont Caroline Figueroa, dass die 
Arbeitserfahrung an der HTW Berlin bisher 
äußerst zufriedenstellend war. Vor allem 
die Chance, ihr Wissen und die bisherigen 
Erfahrungen mit den Studierenden zu teilen und 
gleichzeitig neue Kenntnisse und Fähigkeiten 
- sowohl akademischer, didaktischer und 
schließlich zwischenmenschlicher Art – zu 
gewinnen, findet sie bereichernd. Daher freut 
sie sich darauf, ihre Kenntnisse für die Arbeit 
im Studiengang auch im nächsten Semester 
weiterzuentwickeln.

Caroline Figueroa
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Vertretung der Laboringenieurin in den 

naturwissenschaftlichen Laboren 

Lisa Graf hat ihren Master an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft im Schwerpunkt 
„Moderne Materialien und Industrielles 
Kulturgut“ erfolgreich in diesem Jahr absolviert 
und ist im Juni als Jahrgangsbestabsolventin des 
Studienganges ausgezeichnet worden. Während 
ihres Studiums hat sie sich unter anderem 
in der Öffentlichkeitsarbeit des Studien-
ganges „Konservierung und Restaurierung/
Grabungstechnik“ und in dem Forschungsprojekt 
„Material Beziehung – Geschlecht. Artefakte 
aus den KZ Ravensbrück und Sachsenhausen“ 
der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 
in Kooperation an der HTW Berlin engagiert. 
Hieraus folgte auch das Thema ihrer 
Masterarbeit „– Erinnerung an die Vielen 
– Strategien der Erhaltung von Massen an 
Schirmen im Staatlichen Museum Auschwitz-
Birkenau“, weitere Einzelheiten zu ihrem 
Masterprojekt finden Sie unter der Rubrik 
Forschungsprojekte. Nachträglich nochmals ein 
herzliches Willkommen von uns an Lisa Graf!

Seit Anfang dieses Jahres wird die 
Laboringenieurin Antonia Hofmann durch Lisa 
Graf in den naturwissenschaftlichen Laboren 
des Studienganges bis voraussichtlich Mitte 
Oktober vertreten.

ko | re Team
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Alexandra Jeberien ist die Nachfolgerin von Matthias Knaut 

im Schwerpunkt Archäologisch-Historisches Kulturgut

Prof. Dr. Alexandra Jeberien ist seit dem 
Wintersemester 2018/19 Nachfolgerin von 
Prof. Dr. Matthias Knaut, der altersbedingt 
aus der Lehre ausscheidet und die Professur 
Archäologisch-Historisches Kulturgut seit 
Gründung des Studiengangs Konservierung 
und Restaurierung/Grabungstechnik an der 
(F)HTW Berlin im Jahr 1993 inne hatte.

Alexandra Jeberien schloss im Jahr 2000 ihr 
Diplomstudium an der damals noch FHTW 
Berlin ab und absolvierte, begleitet von 
vielfältiger Berufs- und Forschungstätigkeit, 
anschließend ihr Masterstudium 
Kulturwissenschaften und im Jahr 2010 ihre 
Promotion an der EUV Frankfurt (Oder). 
Nachdem Sie bereits von 2006 - 2007 
als Forschungsassistentin und folgend als 
Lehrbeauftragte an der HTW Berlin tätig 
war, übernahm sie im Wintersemester 
2010/11 für insgesamt acht Jahre die 
Vertretungsprofessur von Matthias Knaut, der 
damals in die Hochschulleitung wechselte. 

Seit dem Wintersemester 2018/19 ist 
Alexandra Jeberien Inhaberin der Professur 
im BA-Studiengang Konservierung, 
Restaurierung/Grabungstechnik sowie 
im MA-Studiengang Konservierung 
und Restaurierung. Schwerpunkt des 
Stellenprofils bleibt die Vermittlung der 
breiten Methodenkenntnis zur Erhaltung 
archäologisch-historischer Objekte sowie 
die Präventive Konservierung. Ergänzend 
soll jedoch die Erforschung von Organika 
als zu erhaltendes Material an Objekten und 
Kompositen gefördert werden.

Matthias Knaut verlässt die HTW Berlin im 
September 2019 nach 26 Jahren als Professor 
im Hochschuldienst. Der Studiengang 
Konservierung und Restaurierung/
Grabungstechnik, dessen Mitbegründer er 
war, hat ihm viel zu verdanken.

von Stephan Puille - 
Laboringenieur im Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut
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An den Workshops nahmen Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren teil. 
Die Konzeption und Durchführung erfolgte 
durch Studierende des Bachelor- und Master-
programms Konservierung und Restaurierung 
der HTW Berlin. Im Mittelpunkt des päda-
gogischen Konzeptes stand, dass die Kinder 
möglichst aktiv in den Prozess des Lernens 
eingebracht werden und den professionellen 
Umgang mit kulturellem Erbe kennenlernen. 
Durch spielerisches sowie praktisches Ent-
decken konnten sie ein Gefühl für kulturelle 
Vielfalt und deren Erhaltung entwickeln. 

Der erste Workshop fand im November 2018 
statt, die zweite Veranstaltung folgte im April 
2019. Nach einer kurzen Kennenlernrunde 
puzzelten die Kinder in Zweierteams Bilder 
verschiedener keramischer Gefäße aus un-
terschiedlichen Epochen und Kulturkreisen 
zusammen. Anschließend wurden die darge-
stellten Gefäße in der Gruppe vorgestellt und 
die Formen diskutiert.

Kinderworkshops zur Archäologischen Keramik 

Im November 2018 und April 2019 führten 
die HTW Berlin und der Verein Kulturerbe 
in kleinen Händen e.V. je einen Workshop 
für geflüchtete und aktuell in Berlin 
ansässige Kinder durch. Im Zuge der 
Workshops wurden grundlegende Arbeiten 
der Bodendenkmalpflege diskutiert und an 
Probematerialien spielerisch vermittelt.

Wie wird Keramik hergestellt? Was bedeutet 
es, archäologische Keramik zu bergen und zu 
sichern? Wie wird sie fachgerecht konserviert 
und restauriert? Im Workshop Archäologische 
Keramik – Wie können historische Objekte 
gereinigt, zusammengesetzt und erhalten 
werden? drehte sich alles um neue und alte 
keramische Erzeugnisse aus nah und fern. 
Von der Herstellung eines eigenen Gefäßes 
bis hin zur Bergung einer rezenten Keramik 
wurden geflüchtete Kinder aus Syrien und 
dem Libanon an die Erhaltung von Kulturerbe 
herangeführt. 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Kultur-
erbe in kleinen Händen e.V. und gefördert 
von der Gerda Henkel Stiftung fanden je 
zwei 1-tägige Workshops für geflüchtete Kin-
der an der HTW Berlin statt. Geleitet wurde 
das Projekt von Prof. Dr. Alexandra Jeberien 
(HTW Berlin), Kathrin Adolph und Sandra 
Schäfer (Kulturerbe in kleinen Händen e.V.). 
Ziel der Workshops war es den Kindern, die 
unter Entwurzelung, Traumatisierung und 
schwierigen Lebensbedingungen leiden, über 
die Verknüpfung von positiven (Lern-)Erfah-
rungen mit eigenem Wissen, ein gesundes 
Selbstvertrauen zu vermitteln. 

Die Kindergruppe besucht das Labor der 
Erstsemester
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Um die vielfältige Verwendung von Ton zu 
zeigen, wurden in einem Brainstorming die 
Anwendungsbereiche zusammengetragen. 
Die Kinder hatten sehr schnell viele eigene 
Ideen, wofür Keramik benutzt wird, so dass 
die Bandbreite von Spielfiguren bis zur Sani-
tärkeramik reichte. Für das Verständnis der 
Entwicklungsgeschichte von Keramik vervoll-
ständigten die Kinder einen vorbereiteten 
Zeitstrahl. Hierbei wurde die Entwicklung der 
mitteleuropäischen Keramik mit nahöstlichen 
Beispielen verbunden.  

Zum Abschluss des Vormittages bekam je-
des Kind die Möglichkeit, ein eigenes Gefäß 
aus Ton herzustellen und zu verzieren. Dabei 

Rezente Keramiken werden gereinigt und 
geklebt

von Ronja Herbeck, Elise Malchow und  Saskia Stefaniak, 
- Master Konservierung und Restaurierung 

der Archäologie und Grabungstechnik, und 
was übernimmt die Restaurierung? Mit wel-
chen Hilfsmitteln wird archäologische Keramik 
dokumentiert und welche Entscheidungen 
sind vom Restaurator zu treffen?

Nachdem die Kinder die Originale bestaunt 
und den Studierenden Löcher in den Bauch 
gefragt hatten, konnten sie selbst an vorge-
fertigten Probelingen (in Erde gebettete re-
zente Gefäße) arbeiten. Zuerst wurden die 
Gefäßscherben und die enthaltenen ‚Beiga-
ben‘ (kleine Tierfiguren, Tonperlen) geborgen. 
Anschließend konnte die genaue Beschaffen-
heit der Scherben unter dem Mikroskop un-
tersucht und mit Keramikfragmenten von 
historischen Gefäßen verglichen werden. Da-
nach erfolgte eine Reinigung der Scherben, 
damit diese anschließend geklebt werden 
konnten. Die Workshoptage vergingen wie 
im Flug. Zum Schluss wurde aufgeräumt und 
in gemeinsamer Abschlussrunde die bearbei-
teten Keramikobjekte besprochen. Die Kinder 
machten keinen Hehl aus ihrer Begeisterung 
und erzählten, was ihnen besonders gefallen 
hat. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine 
Urkunde für die fleißige und aufmerksame 
Teilnahme am Workshop Archäologische Ke-
ramik - Wie können historische Objekte gerei-
nigt, zusammengesetzt und erhalten werden? wurde mit Materialien und Techniken gear-

beitet, die auch den antiken Töpfern zur Ver-
fügung standen. 

Am Nachmittag ging es mit der Konservie-
rung und Restaurierung von Keramikgefäßen 
weiter. Die Kinder besuchten das Labor des 
ersten Semesters, in dem von den Studie-
renden originale, archäologische Keramik be-
arbeitet wurde. An den im Block geborgenen 
Keramiken wurden die Bearbeitungsschritte 
der fachgerechten Behandlung von Keramik 
demonstriert. Worauf ist vor und während 
der Bergung zu achten? Was sind Aufgaben 

Abschlussrunde - Der Workshop war 
ein voller Erfolg
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Ein Langzeitprojekt an einem 
komplexen Kompositobjekt
Das Landesdenkmalamt Berlin führte von 
2008 bis 2011 auf dem ehemaligen Berliner 
Schlossplatz Grabungen durch, wobei eine 
Gruft der Hohenzollern des 17. Jahrhunderts 
entdeckt wurde. Diese enthielt zahlreiche 
Bestattungen unterschiedlicher Individuen, 
die in Särgen aus Holz oder Metall gebettet 
waren. Insgesamt vier Bestattungen wurden 
im Block geborgen und für Untersuchungen 
sowie restauratorische Maßnahmen als 
„Berliner-Särge-Projekt“ an die HTW Berlin 
geliefert.

Der im Sommersemester 2019 bearbeitete 
Objektkomplex des Befundes 372 umfasst 47 
Holz-Leder Objekte, bestehend aus ca. 400 
Einzel- und Kleinstfragmenten, die in den 
Jahren 2011-2016 bereits umfangreichen re-
stauratorisch-konservatorischen Maßnahmen 
unterzogen wurden. Hierzu zählen eine PEG-

Tränkung, die Gefriertrocknung und weiter-
führende Reinigung. Ebenso wur- de eine 
umfangreiche wissenschaftliche Analytik der 
Materialien vorgenommen. Die Komposite 
bestehen aus einem Holzträger, welcher mit 
Textilien und Leder bezogen und abschließend 
mit vergoldeten Linsenkopfnägeln fixiert ist. 

Im Zuge des Projekts sollen die Fragmente 
kontextuell aufgearbeitet und verpackt wer-
den, sodass die Rückgabe an das LDA Ber-
lin bzw. Museum für Vor- und Frühgeschichte 
Berlin erfolgen kann. Hierfür werden der Zu-
stand sowie die ursprüngliche Lokalisierung 
der Fragmente erfasst, wobei die Überprü-
fung vergangener Dokumentationen ein er-
ster Schritt ist. Für eine Neu-Evaluierung des 
Ist-Zustands werden alle Fragmente makro-
skopisch und mikroskopisch dokumentiert. 
Anhand der erfassten Ergebnisse wurde ein 

Stellenkarte der Blockbergung: Verortung einzelner Fragmente vor Entnahme 
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Zustand nach der finalen Behandlung 
und Teilverpackung von einem 
Drittel des Befundes 372

Rekonstruktion des Befundes 372 
(Foto: Göring, Landvoigt)

Konzept für das weitere Vorgehen verfasst, 
welches sowohl die finale Bearbeitung der 
Objekte, als auch die (Transport-)Verpackung 
beinhaltet.

Neben den unterschiedlichen Zuständen der 
Fragmente, unterscheidet sich dieses Pro-
jekt insbesondere durch die große Anzahl der 
Objektfragmente und umfasst demnach Er-
fahrungen zum Umgang mit der Massenbe-
arbeitung von Altrestaurierungen und das, in 
solchen Fällen, essenzielle Zeitmanagement. 

von Luise Tschirner und Ana G. Vidart 
- 6. Semester KRG, Schwerpunkt 

Archäologisch-Historisches Kulturgut
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Eine Haube und ein Damenschuh 
aus Seide der Grabung am 
„Alten Friedhof“, Thaldorf
Im Zuge ihrer Projektarbeit im 
Sommersemester 2019 beschäftigten sich 
Studierende des 6. Semesters mit der 
Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes 
für textiler Bestandteile neuzeitlicher Gräber. 

Im Vorfeld der Befestigung des Kirchberges 
von St. Wenzel, Thaldorf im Mansfelder Land, 
Sachsen-Anhalt, wurden im Jahr 2002 ar-
chäologische Grabungen durchgeführt. Auf 
dem sogenannten „Alten Friedhof“ wurden 
u. a. 81 mittel-neuzeitliche Körpergräber do-
kumentiert. Aufgrund der vorteilhaften Bo-
denbedingungen sind viele der organischen 
Bestandteile in gutem Zustand erhalten und 
liefern somit einen hervorragenden Einblick 
in die ansässigen Bestattungsriten. 

Von den in Thaldorf geborgenen Objekten 
wurden im Sommersemester 2019 eine Hau-
be und ein Damenschuhpaar dokumentiert, 
untersucht und bearbeitet.

Bei der Haube, die nachweislich aus einem 
Säuglingsgrab stammt, handelt es sich um 
ein stark verfärbtes und verformtes Textilob-
jekt, welches aus mindestens vier verschie-
denen Seidengeweben zusammengesetzt 
wurde. Zudem war die Haube vermutlich mit 
Metallbändern und zwei Schleifen verziert. Ein 
kleiner geschwungener Absatz verleiht dem 
Schuh ein elegant graziles Erscheinungsbild. 
Der Absatz ist nahtlos mit dem leinwandge-
bundenen Seidengewebe bezogen und in der 
Ferse hölzern verstärkt. 

Da die Textilien stark eingefallen und brüchig 
sind, ist aus konservatorischen Gründen ein 
dringender Handlungsbedarf an beiden Ob-
jekten notwendig. Neben aufliegenden Sedi-
menten und einer Fülle von Wurzelresten, die 
zur Deformierung der ursprünglichen Form 
beitragen, liegen auch menschliche Überreste 

Damenschuh, Eingangszustand

REM-Aufnahme 1500x, menschliches Haar
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innerhalb der Objekte vor. In der Haube konn-
ten Haut und Haare; im Schuh die Fußkno-
chen der Bestatteten identifiziert werden. 
Zum Umgang mit diesen menschlichen Über-
resten ist ein weitreichender ethischer Diskurs 
vorab notwendig. Die Planung zur Restaurier- von Liesa Grunow und Charlotte Leuzinger 

- 6. Sem, Archäologisch-Historisches Kulturgut

Konsolidierung eines römischen 
emaillierten Glases
Im Schwerpunkt Archäologisch-Historisches 
Kulturgut wird im Rahmen einer Masterarbeit 
ein geeignetes Festigungssystem zur 
Stabilisierung von Emailschichten auf 
Glas eruiert. Anwendung finden dafür 
weitreichende Materialanalysen und 
Dokumentationsverfahren. Im Mittelpunkt 
der Untersuchungen steht eine römische 
Kugelbauchflasche.

Gegenstand der Forschung ist ein violett ge-
färbtes Glas aus dem Rheinland, welches von 
einem umlaufenden Circusmotiv dominiert 
wird. Die einzelnen Bildelemente setzen sich 
aus Emailfarben und Resten von Blattgold 
zusammen. Der Glaskorpus sowie etwaige 
Emailschichten sind partiell stark korrodiert, 
sodass sie gefestigt werden müssen, um wei-
terem Materialverlust vorzubeugen. 

Computerbasierte Dokumentationsmethoden 
wie Digitalmikroskopie und Structure from 
Motion helfen in der Vorbereitung, das Objekt 
zunächst besser zu begreifen. Instrumentelle 
Analytik, in Form von Röntgenfluoreszenz-
analyse oder Ramanspektroskopie, geben 

Emaillierte Kugelbauchflasche aus 
dem LVR-LandesMuseum Bonn,  Inv. 
Nr. 17303. (Foto: J. Vogel)

ung beinhaltet die Oberflächenreinigung so-
wie weiterführende konservatorische Maß-
nahmen, die in logischer Abfolge anschließen 
sollten bzw. parallel durchzuführend sind.

Aufschluss über die Zusammensetzung 
der einzelnen Komponenten. Da es in 
technologischer wie stilistischer Hinsicht    
bis heute nur wenige Informationen zu ins-
gesamt selten erhaltenen römischen Email-
gläsern gibt, soll im Rahmen der Masterarbeit 
zusätzlich das Wissen um antike Herstel-
lungstechniken erweitert werden.
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bis heute nur wenige Informationen zu ins-
gesamt selten erhaltenen römischen Email-
gläsern gibt, soll im Rahmen der Masterarbeit 
zusätzlich das Wissen um antike Herstellungs-
techniken erweitert werden.

Ein adäquates Festigungssystem kann mithilfe 
emaillierter Probekörper eruiert werden. Die-
se entstehen auf Grundlage der untersuchten 
Originalzusammensetzung des Objektes und 
werden künstlich bewittert, um dem Zustand 
der Flasche möglichst nah zu kommen. 

von Marina Gerhards 
- Master Konservierung und Restaurierung

Dächer von Dubrovnik: Die 
verlorene Dimension - Ein 
Vergleich der historischen und 
rezenten Dachziegel Kanalica
Das Masterthema „Dächer von Dubrovnik: 
Die verlorene Dimension - Ein Vergleich 
der historischen und rezenten Dachziegel 
Kanalica“ beschäftigt sich mit historischen 
Dachziegeln aus Dubrovnik. In diesem Zuge 
erfolgt ein Vergleich der historischen mit den 
nach den kriegerischen Auseinandersetzungen

der 1990er Jahre eingesetzten Dachziegeln 
durch naturwissenschaftliche Analysen. 

Beginnend mit dem 13. Jahrhundert und bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts reichend, 
wurden die Dachziegel von Dubrovnik in der 
Fabrik Kupari hergestellt. Erst vor Beginn des

Drei Festigungsmedien werden für die Ver-
suchsreihe ausgewählt. Die Anwendung des 
in der Glaskonservierung meist verwendeten 
Acrylats Paraloid B-72 wird mit dem Gebrauch 
der Hybrid Poly¬mere Ormocer® OR-G und 
CLOISIL A18 verglichen. Eine künstliche Alte-
rung der gefestigten Probekörper soll schließ-
lich auch die Langzeitstabilität der unter-
schiedlichen Festigungsmedien aufzeigen.

Circusmotiv - Orthografische Abrollung der 3D-Daten (Foto: P. Safko/M. Gerhards)
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Ersten Weltkrieges wurde die Tongrube zu-
geschüttet und die Herstellung der Dachzie-
gel beendet. Ein erhöhter Bedarf einheitliche 
Dachziegel in großen Mengen herzustellen, 
tritt bereits nach dem verheerenden großen 
Erdbeben im Jahr 1667 auf, als eine große 
Anzahl der Häuser in Dubrovnik (ca. 90%) 
- aber auch in der Umgebung, zerstört wur-
de. Ein weiteres Erdbeben im Jahr 1979 so-
wie insbesondere der Unabhängigkeitskrieg 
von 1991 - 1995 haben an bis zu 70 Prozent 
der Dächer in der Altstadt von Dubrovnik zu 
schwerwiegenden Verlusten geführt. 

Das Ziel der Arbeit ist, die Öffentlichkeit und 
Denkmalpflege für die seit den 1990er Jahren 
entstandenen Unterschiede zwischen den hi-
storischen und den rezenten Dachziegeln von 
Dubrovnik zu sensibilisieren. Da eine ähnliche 
Problematik für andere Länder und Städte in 
Europa zutreffen könnte geht es auch darum, 
die Erfahrungen und  Ergebnisse auf breite-
rer Ebene zu kommunizieren. Das Projekt soll 
dazu beitragen, dass die Denkmalinstituti-
onen Strategien zum Schutz der historischen 
Dachziegel als einen wichtigen Teil des Kul-
turguterhalts entwickeln und dass der Einsatz 
rezenter Dachziegel in historischen Ensem-
bles gesteuert wird. Ein weiterer Ansatz der 
Arbeit ist, anhand der Analyseergebnisse zu 
den historischen, die neuen Dachterrakotten 
möglichst detailgetreu und handwerklich soli-
de mit heutigen Technologien zu produzieren.

Historische und rezente Dachziegel Kanalica

Die Rekonstruktion der Dächer begann im 
Jahr 1993. Hierbei machten die UNESCO so-
wie das Institut für Restaurierung Dubrovnik 
zur Auflage, dass das Panorama der Stadt er-
kennbar bleibt: die neuen Dachziegel sollten 
die gleiche Struktur, Farbe und Form aufwei-
sen. Die Firma Zagorka (heute Tondach) pro-
duzierte daraufhin Dachziegel vom Typ Kana-
lica „Dubrovnik“. Jedoch wiesen diese weder 
die Struktur noch die Farbe der historischen 
Dächer von Dubrovnik auf.    

Das älteste Dach eines noch 
bewohnten Gebäudes in Dubrovnik 
(St. Sebastian), Foto: Marko Asic

von Kristina Kojan Goluza 
- Master Konservierung und Restaurierung
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Die Silbermünze NM28/1991 (Abb. 
1) aus der Sammlung des Numis-
matischen Museums Athen ist für 
eine Leihgabe und Ausstellungs-
objekt für die Dauer von zwei Jah-
ren vorgesehen. Neben der Aus-
wahl adäquater Maßnahmen, die 
der Ausstellungsvorbereitung und 
langfristigen Sicherung des Ob-
jekts dienen, standen bei der Kon-
zepterstellung auch ästhetische 
Anforderungen im Vordergrund 
[1]. 

Bei der Münze handelt es sich um 
eine Tetradrachme aus Maroneia 
(Thrakien), die zwischen 411-397 
v. Chr. geprägt wurde. Die Prä-
gung zeigt auf dem Avers ein stei-
gendes Pferd nach links und auf 
dem Revers eine Weinrebe (Stem-
pelstg. 8 Uhr). Die Münze hat ei-
nen Durchmesser von 2,30-2,45 
cm und wiegt nach den Maßnah-
men 12,771 g. 

Korrosionsbild
Die gesamte Oberfl äche lässt Krat-
zer erkennen und ist zudem mit hell-
grauen Sedimenten und Silbersul-
fi den bedeckt. Die verschiedenen 
Schichtdicken der Korrosionspro-
dukte sind durch unterschiedliche 
Färbung über bräunlich, wächsern 
grau-lila, irisierend und schwarz 
zu unterscheiden (Abb. 2). 
Die Bildung von Sulfi den, die zu 
dunklen Verfärbungen führt, ist die 
Hauptursache der Silberkorrosi-
on. Sie resultiert aus dem Kontakt 
mit Schwefelverbindungen aus 
der Luft. Ebenso kann der Kontakt 
mit Handschweiß die Sulfi dbildung 
anregen [2]. Die Reaktionsformel 
dabei lautet 2 Ag + H2S --> Ag2S 
+ H2. 

Anwendung
Seit langer Zeit werden Sulfi de nas-
schemisch mittels Thioharnstoff 
abgenommen. Es handelt sich da-
bei um einen kristallinen, wasser-
löslichen Stoff, der in der Lage ist, 
stabile Komplexverbindungen mit 
verschiedenen Metallen zu bilden. 
Zur Lösung der Silbersulfi de ist die 
Zugabe einer starken Säure (hier 
Schwefelsäure) unablässig [3]. 

Zunächst wurde das Objekt me-
chanisch mit einem Borstenpinsel, 
der mit Ethanol befeuchtet wurde, 
einem Mikrofasertuch und einer 
Goldnadel mit runder Schlaufe von 
Sedimenten und oberfl ächlichen 
Aufl agerungen befreit und somit 
für die weitere chemische Behand-
lung vorbereitet. Da die Anwen-
dung von Thioharnstoff auch zur 
Lösung von metallischem Silber 
und optischen Veränderungen in 
Form einer matten weißen Ober-
fl äche führen, sollte die chemische 
Behandlung auf ein Minimum be-
grenzt werden [4]. Daher wurden 
die betroffenen Stellen lediglich 
lokal (mit Borstenpinsel und Wat-

testäbchen) mit Thioamonium-
sulfat 15%ig in Wasser gelöst be-
handelt. Anschließend wurde das 
Objekt unter laufendem Wasser 
gespült sowie gelöste Partikel mit 
einem Glasfaserstift entfernt und 
abschließend viermalig in einem 
destillierten Wasserbad für 15-20 
Minuten von Rückständen gereini-
gt. 

Gefahren
Die Thioharnstoffmethode ist auf-
grund der Gefahr des Lösens von 
metallischem Silber, der Nachkor-
rosion und der optischen Verände-
rung nicht ideal und daher sorg-
sam abzuwägen. Insbesondere 
könnten Rückstände von Schwefel-
säure in den Haarrissen eine Nach-
korrosion anregen. Bei der Münze 
wurde die Methode in möglichst 
schonender Weise eingesetzt, um 
den ästhetischen Ausstellungsan-
forderungen gerecht zu werden 
(Abb. 3). Eine genaue Beobach-
tung (Monitoring) und die rich-
tigen Lagerungsbedingungen (rF 
<40%, keine Temperaturschwan-
kungen) des Objekts sind aufgrund 
der chemischen Behandlung umso 
notwendiger. 

Literatur
[1] V. Krehon, Zur Pflege von Silberobjekten, in: Re-
stauratorenblätter Bd. 11 (Wien 1990), 64-69.
[2] H. Rutsche, Ein altrestauriertes antikes Silbergefäß, 
Diplomarbeit HTW Berlin 2009.
[3] K. Schmidt-Ott, Reinigung von Silberoberflächen, 
Diplomarbeit Institut für Technologie der Malerei an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 
1993.
[4] U. Jahr, Zur Problematik der Sulfidabnahme von 
kunsthandwerklichen Silberobjekten, in: Arbeitsblätter, 
Heft 1, 1988, 93-98.

Restaurierung einer hellenistischen Silbermünze
Möglichkeiten und Grenzen der Thioharnstoffmethode

Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik
Fachpraktikum WiSe 2018

Isabel A. Megatli
HTW Berlin, Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik

Schwerpunkt Archäologisch-Historisches Kulturgut
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Abb. 3: Zustand nach den Maßnahmen

Abb.1: Eingangszustand

Abb. 3: Zustand nach den Maßnahmen

Abb. 2: Zustandskartierung
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Yucatán, eine Region in Mexiko geprägt 
durch die Maya-Kultur, weist eine reiche 
Bandbreite an archäologischem Kultur- 
gut auf. Durchzogen von zahlreichen ver-
schiedenen präkolumbinischen Mayastät-
ten bietet diese Halbinsel eine Vielfalt an 
Fundstellen. 

Oxkintok, bereits seit den 1890er Jahren 
untersucht, gilt als eine der wichtigen 
präkolumbinischen Metropolen Yucatáns 
und geht auf 300 v. Chr. zurück. Ende der 
1990er Jahre wurde aus dem Fundkomplex 
Gruppe Ah Canul der hier beschriebene mit 
Stuck verzierte Keramikteller geborgen. 
Dieser diente als Grabbeigabe einer rei-
chen Frauenbestattung im Spätklassikum 
(650-900 n. Chr.). Es wird angenommen, 
dass der Teller zu einem früheren 
Zeitpunkt gefertigt und zum Zweck der 
Grabbeigabe mit Stuck verziert wurde [1].

Zustandsbeschreibung
Es handelt sich um eine braungebrannte 
Keramik, die auf der Schauseite eine 
polierte, inhomogene, polychrome Engo-
be aufweist. Auf dieser Oberfläche er-
streckt sich eine farbliche Stuckverzierung 
mit einem floralen Ornament im Zentrum. 
In der Vergangenheit wurden restau-
ratorische  Maßnahmen durchgeführt, die 
sich durch eine komplette Konsolidierung 
der Stuckverzierung charakterisie-ren 
(Abb. 2). Dabei wurden nichtentfernte 
Fremdpartikel mitgefestigt, die an der 
Originaloberfläche haften und deren 
Erscheinungsbild verändern. Darüber 
hinaus sind Schlieren (Rückstände) der 
Konsolidierungsmasse auf der Teller-
unterseite festzustellen, welche dessen 
poröse Oberfläche verdunkeln. Um die 
Verzierung gesamtheitlich zu schließen, 
wurden Ergänzungspasten ebenfalls 
auf und zwischen der Stuckschicht 
aufgetragen. Anschließend erfolgte 
die Retusche mit unterschiedlichen 
Farbtönen. Hierbei verdeckt die Ergänzung 
Originalpartien und ist aufgrund falscher 
Farbgebungen von der Originalschicht 
unterscheidbar (Abb.2).

Restauratorische Maßnahmen
Grund der Bearbeitung war die op-
tisch auffallende Altrestaurierung. 
Diese bedeckte große Partien der 
Stuckverzierung, verfälschte dessen 
Gesamteindruck und verbarg Infor-
mationen.  Zudem konnten die Festi-
gungsmittel nicht identifiziert und deren 
Alterungsbeständigkeit gewährleistet wer-
den. 
Das Maßnahmenkonzept sah eine ober-
flächliche Reinigung, eine Entfernung 
der Altrestaurierung sowie die Si-
cherung von losen Farbfragmenten 
vor. Wichtig war hierbei, die originale 
Stucksubstanz komplett freizulegen, 
um verdeckte Informationen zum 
Vorschein zu bringen. Mithilfe von  
Probereihen konnte eine adäquate Ent-
fernung der gesamten Altrestaurierung 
mittels Aceton und Ethylacetat ermittelt 
werden. 

Endzustand
Durch die Freilegung und Reinigung (Abb.3) 
wurde eine Schichtung der Stuckpartien 
festgestellt, wobei eine dunkelblaue 
Grundierung der hellblauen Partien, und 

eine braune Grundierung der roten Partien 
identifiziert werden konnte (Abb. 4). 
Weiterhin konnte die verfälschte 
Darstellung der Farbgebung des Tellers 
mithilfe der durchgeführten Maßnahmen 
korrigiert werden: Tatsächlich handelt 
es sich bei den vermeintlichen grünen 
Partien um eine blaue Farbgebung. 

Nach den Maßnahmen ist auch das Orna-
ment im Zentrum des Tellers besser 
lesbar, sodass zwei kreisförmige Stängel 
mit jeweils zur Mitte geneigten Blüten 
erkennbar sind. Linien und kleine blaue 
Farbfragmente deuten darauf hin, dass 
von den Stängeln ebenfalls kleine Blätter 
oder weitere Blüten ausgingen. Das 
Objekt und dessen Stuckoberfläche ist 
nach den restauratorischen Maßnahmen 
in einem stabilen und lesbaren Zustand.

Literatur
[1] R. VELAZQUEZ VALADEZ, Proyecto Oxkintok – In-
forme sobre las actividades arqueológicas y restaura-
ción arquitectónica realizadas en el sitio de Oxkintok, 
Yucatán: Grupo Ah Canul, Plaza Suroeste Grupo Dzib y 
Plaza Central (undatiert).

Auswirkung von Altrestaurierungen
Bearbeitung eines präkolumbinischen Keramiktellers
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Abb. 1: Fundkomplex Gruppe Ah Canul, Oxkintok
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Abb. 2: Schauseite, Vorzustand Abb. 3:  Schauseite, Endzustand

Abb. 4:  Prinzipskizze Stuckverzierung
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Groß Fredenwalde – 
archäologische Untersuchungen 
auf einem steinzeitlichen 
Bestattungsplatz in 
der Uckermark
Die halbjährlich stattfindende Lehrgrabung 
führte die Studierenden des Schwerpunktes 
Grabungstechnik im Sommersemester 2019 
auf den steinzeitlichen Bestattungsplatz auf 
dem Weinberg im uckermärkischen Groß 
Fredenwalde. Nach dem Sensationsfund 
eines mesolithischen Säuglingsgrabes im Jahr 
2014 galt es, den Bestattungsplatz weiter zu 
untersuchen.

Als im Jahr 1962 bei Erdarbeiten auf dem 
Weinberg bei Groß Fredenwalde die Über-
reste mittelsteinzeitlicher Gräber gefunden 
wurden, erkannte man zwar die Bedeutung 
dieses Platzes, doch erst 50 Jahre später 
schlossen sich systematische Nachforschun-
gen an. Hervorzuheben ist der 2014 ge-
glückte Fund einer hervorragend erhaltenen 
Säuglingsbestattung. Für die fachgerechte 
Bergung im Block und die spätere Freilegung 
war die HTW Berlin hinzugezogen worden, 
unter Beteiligung von Studierenden der Gra-
bungstechnik und der Restaurierung, ange-
leitet von Prof. Dr. Thomas Schenk.

Zur weiterführenden Untersuchung der Fund-
stelle wurde 2018 ein DFG-finanziertes For-
schungsprojekt unter der Beteiligung der 
HTW Berlin sowie weiterer Projektpartner ins

Leben gerufen. Die erste Maßnahme dieses 
Vorhabens war eine zweiwöchige Lehrgrabung 
der HTW, die mit dem zweiten und vierten Se-
mester Grabungstechnik im Mai 2019 durch-
geführt wurde.

Dazu wurde ein L-förmiger Schnitt mit einer 
Fläche von 25 m² angelegt, der im Süden di-
rekt an die Altschnitte diverser älterer Unter-
suchungen angrenzte. Freigelegt wurde unter 
anderem der schon 2013 erkannte Befund 5, 
welcher sich im Planum als eine annähernd 
kreisförmige Grube mit verstreuten Kno-
chensplittern zeigte. Beim Abtiefen kamen 
weitere Knochen und die für mesolithische 
Bestattungen typische Rötelverfärbung zum 
Vorschein. Nach dem partiellen Freilegen der 

Anlegen des Grabungsschnittes
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Schädelkalotte wurde zum Erhalt des Ge-
samtkontextes entschieden, eine Blockber-
gung durchzuführen. Dies wird die Freilegung 
in den Werkstätten der HTW Berlin unter 
Laborbedingungen ermöglichen. Nach dem 
jetzigen Stand handelt es sich wohl um eine 
Hockerbestattung, die ähnlich den anderen 
Gräbern eine gute Knochenerhaltung auf-
grund des sehr kalkhaltigen Bodens aufweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Lehrgrabung der Frühjahrskampagne der 
HTW Berlin erfolgreich dazu beigetragen hat, 
die bisherigen Erkenntnisse um den stein-
zeitlichen Bestattungsplatz von Groß Freden-
walde zu ergänzen und zu erweitern. Weitere 
Ergebnisse lassen geplante Grabungs- und 
Prospektionskampagnen erwarten, die noch 
in diesem und im kommenden Jahr auf dem 
Weinberg und seiner Umgebung durchgeführt 
werden sollen. Es wird also auch der Frage 
nachgegangen, wie die Jäger, Sammler und 
Fischer ihren Landschaftsraum erschlossen 
und genutzt haben.

Dokumentation auf Grabung

Im nördlichen Schnittbereich wurden außer-
dem Reste zweier weiterer Körpergräber (Be-
funde 22 und 23) mit je einer Gefäßbeigabe 
gefunden, die im oberen Bereich schon stark 
durch Pflügearbeiten gestört waren. Deshalb 
hatten sich lediglich einige Bein- und Fuß-
knochen erhalten. Die Lage der noch vorhan-
denen Knochen und der Keramik bei Befund 
23 weisen nach der Erstauswertung auf eine 
rechtsseitige Hockerbestattung mit einzel-
nem Beigefäß zu Füßen des Verstorbenen 
hin. Das wären Merkmale, die auf die jung-
steinzeitliche Uckermärkische Gruppe ver-
weisen könnten (ca. 3.500 bis 3.200 v. Chr.). 
Näheres zur Datierung wird hoffentlich die 
weitere Freilegung und Restaurierung beider 
Keramiken ergeben, die jeweils im Block ge-
borgen wurden.     

Hebung der Blockbergung

von David Burkhardt
- 4. Sem KRG, Grabungstechnik
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Seleukeia Sidera ist ein antiker Fundplatz 
in der heutigen Türkei. Die Stätte liegt 
ca. 15 km nordöstlich der Stadt Isparta 
im westlichen Taurus Gebirge im Südwe-
sten des Landes. Es sind sowohl Belege 
aus hellenistischer, römischer und byzan-
tinischer Zeit vorhanden. Gegründet wur-
de die Stadt vermutlich im frühen 3. Jahr-
hundert v. Chr. in der ehemaligen Provinz 
Pisidien. 
Seleukeia Sidera besteht aus einem Stadt-
berg mit einer umschließenden Siedlung, 
von denen nur noch wenige Baureste zu 
sehen sind, weshalb Ausdehnung und 
Struktur der Stadt bislang unbekannt wa-
ren.
Seit dem Jahr 2014 führt die Süleyman-
Demirel-Universität Isparta umfangreiche 
Untersuchungen durch. In Kooperation 
mit der HTW Berlin beteiligen sich seit 
2016 Studierende an der Prospektion mit 
Hilfe von geophysikalischen Maßnahmen 
wie Geomagnetik und Georadar um die 
Stadtanlage rekonstruieren zu können. 
Die Kampagne 2018 befasst sich beson-
ders mit der Geomagnetik.

Planung
Vor Ort gibt es eine Vielzahl von klein-
teiligen Feldern, die in einer unregelmä-
ßigen Form um den Berg herum angelegt 
wurden. Für geophysikalische Messungen 
bieten sich besonders abgeerntete Getrei-
defelder an, da dort mit dem Messwagen 
problemlos entlanggelaufen werden kann. 
Mit Hilfe eines Luftbildes, auf welchem die 
2016 und 2017 gemessenen Felder ge-
kennzeichnet sind, werden in Frage kom-
mende Flächen markiert, um einen mög-
lichst lückenlosen Plan zu generieren. Es 
erfolgt eine theoretische Planung im Pro-
gramm ‚QGIS‘, womit ein Raster auf den 
zuvor ausgewählten Flächen konstruiert 
werden kann. Die daraus entstandenen 
Koordinaten werden in den Controller des 
differentiellen GPS (RTK-GNSS) eingege-
ben. Am folgenden Tag werden die ausge-
wählten Felder aufgesucht und mit Hilfe 
des GPS und Holzpflöcken abgesteckt. 

Prospektion
Mit dem geomagnetischen Messverfahren 
lassen sich Variationen des natürlichen 
Erdmagnetfeldes aufspüren. 
Diese Anomalien werden u. a. durch Kalk-
steinmauern, Gruben und Feuerstellen 
verursacht. In der Kampagne 2018 ste-
hen zwei unterschiedliche Messkonfigura-
tionen zur Verfügung. Zum einen ein Trä-
gersystem mit fünf Magnetiksensoren und 
- erstmals auf diesem Fundplatz - ein Mess-
wagen mit sieben Sensoren (Abb. 1). Er-
steres wird auf unebenem Gelände einge-
setzt, wohingegen der Wagen auf ebenen 
Flächen angewendet wird, da hier eine hö-
here Flächenleistung erzielt werden kann. 
Die Sensoren werden mit einem Datenlog-
ger der Firma Sensys GmbH gesteuert.

Auswertung und Interpretation
Die gemessenen Daten werden mit dem 
Programm ‚Magneto‘ ausgelesen und zum 
Teil korrigiert. Das Messbild wird von ‚Ma-
gneto‘ in das Programm ‚Surfer‘ exportiert, 
um Einzeldateien zu größeren Flächen zu 
montieren. 

Die aufbereiteten Messdaten können da-
nach in das Geoinformationssystem ‚QGIS‘ 
importiert und georeferenziert werden, 
um in Kombination mit weiteren Daten 
wie Luftbildern anschauliche Karten gene-
rieren zu können (Abb. 2).
Bei Betrachtung der Messdaten fallen zahl-
reiche Anomalien auf. Die weißen recht-
winkligen Linienstrukturen weisen auf 
Mauern hin. Schwarze Anomalien können 
auf Straßen oder Gruben hindeuten. So-
mit lässt sich die Stadtstruktur Schritt für 
Schritt rekonstruieren (Abb. 3 und 4). 

Ausblick
Seleukeia Sidera ist vermutlich eine viel 
größere Stadt als zunächst angenommen. 
Die Strukturen lassen eine viel größere 
Ausdehnung in Richtung Westen erahnen. 
Die Ergebnisse der Kampagne von 2018 
sind zugleich auch Grundlage für die ab 
2019 geplanten Ausgrabungen, die sich 
insbesondere dem Thema Handwerk, spe-
ziell der Eisenproduktion, widmen werden. 
Der Fundplatz hat noch erhebliches Poten-
tial, das es noch zu erforschen gilt.

Unsichtbares sichtbar gemacht
Geophysikalische Untersuchungen der antiken Stadt Seleukeia Sidera

Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik
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Abb. 2: Gesamtplan mit allen prospektierten Flächen
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Abb. 1: Messwagen mit sieben Sensoren

Abb. 3: Weiße Umrisse einer frühchristlichen Kirche Abb. 4: Macellum mit umliegenden Hausstrukturen
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Bode Melochord des Institutes für Musikforschung 

zu Würzburg: 

Ein fragmentarisches, elektrisches Instrument, 

seine Nutzungsgeschichte, Bedeutung und 

Erhaltung für die Zukunft

Das Herzstück der Masterarbeit stellt 
der konservatorische Umgang mit 
dem fragmentarisch erhaltenen, 
nicht mehr spielbaren, elektrischen 
Musikinstrument Melochord aus dem 
Jahre 1949 dar. Neben Dokumentation, 
Entwicklung des Erhaltungskonzeptes 
und Ausführung praktischer Maßnahmen 
verfolgt die Masterarbeit die Erarbeitung 
von Präsentationsmöglichkeiten des 
Melochordes. Hierbei steht die Vermittlung 
der Klangmöglichkeiten und die Funktion und 
Bedeutung des Melochordes in der Avantgarde 
der elektronischen Musik der 1950er Jahre im 
Vordergrund.

Das elektrische Tastenmelodieinstrument 
Melochord gehört der Studiensammlung Mu-
sikinstrumente & Medien am Institut für Mu-
sikforschung der Universität Würzburg an 
und wurde vom Ingenieur Harald Bode kon-
struiert [UNGEHEUER und WIENER, 2017]. 
Mittels Niederfrequenz-Generatoren und Fil-
tern konnte das Melochord ein breites Klang-
spektrum erzeugen und Blas- und Zupfin-
strumente imitieren. Ab 1950 führte Werner 
Meyer-Eppler, Professor am Bonner Universi 
tätsinstitut für Phonetik und Kommunikat- 

ionsforschung, mithilfe des Melochords aku-
stische Versuche durch [EIMERT, HUMPERT, 
1973]. Nach dem Tode Meyer-Epplers im Jah-
re 1960 wurde das Melochord demontiert und 
einige Jahrzehnte unter inadäquaten Bedin-
gungen gelagert [UNGEHEUER und WIENER, 
2017]. Hierbei sind zahlreiche Alterungspro-
zesse und der Verlust von Gehäuse, Klavier-
tasten, Pedalen, Tongeneratoren und Elektro-
nenröhren eingetreten. 

Werner Meyer-Eppler betätigt 
Elekrolarynx von einem Melochord aus 
(1951), in: UNGEHEUER 1992, Abb. 17, 
S.129
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Vom Melochord sind aktuell noch das Front-
panel mit seinen Bedienungselementen und 
die Klaviaturbasis erhalten. Infolge der Alte-
rungsprozesse hat sich die dünne Beschich-
tung vom Metalluntergrund des Frontpanels 
abgehoben. Insbesondere die Beschich-
tungsfehlstellen im Schriftbereich unter- und 
oberhalb der Drehschalter schränken die 
Lesbarkeit stark ein. Des Weiteren weist die 
Gelatineoberfläche der Skalenpapiere unter-
halb der Drehschalter feine Risse, Knicke, 
Verfärbungen und punktförmige Auflage-
rungen auf. Zudem sind Beschriftung und 
Striche auf den Skalen stark verblasst. An der 
Oberfläche sämtlicher Drehschalter und den 
Eckbereichen einiger Hartfaserplatten haben 
sich zahlreiche Risse gebildet. Einen weite-
ren, auffälligen Abbauprozess stellen die Kor-
rosionsprodukte auf sämtlichen technischen 
Bauteilen und Konstruktionselementen aus 
Metall dar. 

Gesamtansicht des Melochord-Panels, Vorzustand von oben nach unten: Aufsicht, Frontansicht, 
Rückseite der Front, Unterseite 

Blick auf die starke Lackschollenbildung im 
Bereich der Beschriftung und erheblichen 
Alterungserscheinungen der Skalenpapiere 
an der Vorderseite des Frontpanels

von Denise Besser
- Master Konservierung und Restaurierung

Literatur: Elena Ungeheuer and Oliver Wiener: “Between 

Mass Media, Entertainment Electronics and Experimen-

tal Music: Harald Bode’s Melochords in the Intersection 

of Many Interests”, 2017; Herbert Eimert, Hans Ulrich 

Humpert: „Das Lexikon der elektronischen Musik“, Bosse 

Musik Paperback, 1973, Bosse Musikverlag
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Elektrischer Triebwagen ET 
183 05 der Stiftung Deutsches 
Technikmuseum Berlin
Der älteste noch erhaltene elektrische 
Triebwagen deutscher Eisenbahngeschichte 
mit der Nummer ET 183 05 steht heute im 
Lokschuppen des Berliner Technikmuseums. 

Das im Jahre 1898 gebaute und zunächst 
auf der Isartalbahn bei München eingesetz-
te Schienenfahrzeug kam nach dem zweiten 
Weltkrieg auf die Linie von Meckenbeuren 
nach Tettnang, wo es erst 1962 ausgemustert 
wurde. Bereits Anfang der 70er Jahre für das 
Berliner Verkehrsmuseum reserviert, kam der 
Triebwagen 1986 schließlich nach Berlin. Der 
erhaltene originale Betriebszustand spiegelt 
dabei die außergewöhnlich lange Nutzungs-
periode wieder. Derzeitig wirkt das Fahrzeug 
jedoch vernachlässigt, was den Anlass bietet 
sich im Zuge einer Masterarbeit intensiv mit 
dem Substanzerhalt auseinanderzusetzen. 
Dabei birgt die Größe und Materialvielfalt des 

Objektes noch zahlreiche Themen für zu-
künftige Projekte sowie praktische Heraus-
forderungen für Studierende des Studien-
gangs Konservierung und Restaurierung der 
HTW Berlin. 

Der Triebwagen ET 183 05 im Lokschuppen 
des Berliner Technikmuseums

Seitenansicht des Triebwagens 
mit Einstiegstüren

Oberflächendetail des Triebwagens 

von Lennart Hollweg - Master

Konservierung und Restaurierung
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Erhalt der technischen Anlage im 
Wasserturm des Bahnbetriebs-
werkes Berlin-Schöneweide
In Zusammenarbeit mit den Dampflokfreunden 
Berlin e.V., Landesdenkmalamt Berlin, 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (in 
Kooperation mit dem bzi-Berliner Zentrum 
Industriekultur und dem Masterstudiengang 
Konservierung Restaurierung Moderner 
Materialien und Industriellem Kulturgut).

Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, diente 
der Wasserturm bis in die 1980er Jahre der 
Betriebsstoffspeisung der Dampflokomotiven 
von Güterzügen, welche ihre Waren in dem 
für Berlin wichtigen Verkehrsknotenpunkt 
umverteilten. Aufgrund seiner überregio-
nalen Bedeutung für den Güterwarenverkehr 
des historischen Berlins und damit seiner 
technischen Komplexität wird die Erhaltung 
und Nutzung des Bestands auf dem Areal mit 
Mitteln des Programms „National wertvolle 
Kulturdenkmäler“ gefördert.

Der Doppelbehälter des Wasserturmes, kon-
zipiert nach Intze I und Barkhausen, bot Ge-
währleistung und ein raffinierteres als für 
Bahntürme übliches Wartungssystem. Die 
Größe des Behälters, der aus einem ober- 
und unterirdischen System von Rohrlei-
tungen, Frischwasserzugängen, Pumpen und 
Wasseraufbereitung gespiesen wurde, zeugte 
von der Komplexität der Technik während der 
langen Nutzung des Dampfdrucks als Antrieb 
für die Eisenbahn. Der während ungefähr 70 
Jahren nahezu ununterbrochene Betrieb ist 
an Spuren der Nutzung und zeithistorisch 
charakteristischen betriebstechnischen Maß-
nahmen ablesbar.

Abb. 1:  der Wasserturm um 1905

Abb. 2: ...und im Jahr 2018, Copyright: Deutsche 

Stiftung Denkmalschutz, M.-L. Preiss, R. Rossner
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Augenscheinlich ist das während der 1970er 
Jahre erfolgte Überfangen des Wasserbehäl-
ters mit PVC-Elementen. Als zeitgebundenes 
Zeugnis der Kunststoffindustrie der DDR 
steht diese Änderung jedoch wegen aktueller 
Schönheitsvorstellungen vor dem Verlust. 

Darüber hinaus ist der Erhalt des Wasser-
turmes durch die im Turminneren nachgewie-
sene Schadstoffbelastung durch PAK bedroht, 
welche von den bauzeitlich verwendeten Ma-
terialien, den Korrosionsschutzmaßnahmen 
und -anstrichen des Rohrleitungssystem mit 
Bitumen und Teerölen, ausgeht. 

Neben der Erstellung eines Erhaltungskon-
zeptes der technischen Anlage widmet sich 
die Masterarbeit den Versuchen die Schad-
stoffbelastung zu reduzieren. Es könnte so 
der Erhalt der bituminösen Anstriche als ein 
Beleg von Korrosionsschutzmaßnahmen des 
frühen 20. Jahrhunderts erreicht werden.

in Bitumen getränkte Gewebebinden als 

Korrosionsschutz der Steigleitungen

von Lisa Heyn - Master

Konservierung und Restaurierung
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Dewatering Fluids
Hafenkrane, Van Carrier, Schiffbaupressen. 
Großobjekte, wie diese schlicht von 
Restaurator*innen genannt werden, 
bergen große Schwierigkeiten für die 
Sammlungspflege, da sie meistens in freier 
Bewitterung aufbewahrt werden. 

Um diese Sammlungsgüter dennoch 
langfristig als Anschauungsobjekte für 
Museumsbesucher*innen sowie als Sach-
quellen für Wissenschaftler*innen zu erhal-
ten, müssen mit Korrosionsschutz versehen 
werden. Die Authentizität der Objekte beein-
flusst dabei maßgeblich die Wahrnehmung 
derselben, sowie ihren Wert als Quelle. Was 
bedeutet authentischer Erhalt? 

Vielfach werden industrielle Methoden für 
den Schutz von Großobjekten herangezogen, 
die nach DIN Normen durchgeführt werden: 
die Oberflächen der Stahlobjekte werden ab-
getragen, um einen homogenen Untergrund 
zu schaffen, der in mehreren Lagen neu be-
schichtet wird.

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass 
Kulturgut schwerlich nach Norm gleichartig 
behandelt werden kann. Historische Objekte 
unterscheiden sich je nach Entstehungszeit 
und -umständen in ihrer Materialität, Nut-
zung und ihren Anforderungen an den Kor-
rosionsschutz. Hinzu kommt, dass historische 
Objekte eine Ausstrahlung haben: Diese 
liegt in der Summe aller Nutzungs- und Alte-
rungsspuren, im sogenannten gewachsenen 
Zustand. Dies können Schrammen sein, Be-
schriftungen, Dellen, rostige oder abgegrif
fene Bereiche, Reparaturen, Nachrüstungen, 
etc. Diese Ausstrahlung wird mit dem Abtra-
gen der Oberfläche fast gänzlich entfernt. Es 
bleibt eine Silhouette des historischen Ob-
jekts.

Im Rahmen einer Masterarbeit der Restaurie-
rung (Hochschule für Technik und Wirtschaft, 
Berlin) wird eine alternative Methode des Kor-
rosionsschutzes untersucht, die über transpa-
rente Beschichtung den authentischen Erhalt

 Die Vollportalkrane des Hafenmuseums Hamburg, der erste Kran in der Reihe, „Krupp 

Ardelt“, soll im dritten Teil der Masterarbeit untersucht und bearbeitet werden
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Ein erstes kleines Probefeld auf einem Portalfuß des „Krupp-Ardelt“-Krans. Hier wurde ein 

Dewatering Fluid zunächst pur aufgetragen, danach in einer 1:1 Mischung mit dem vernetzenden 

Owatrol Öl. die Zunahme der Farbintensität wird direkt deutlich. Indem die auskreidenden 

Pigmente der Oberfläche gebunden werden, entsteht wieder eine Tiefenlichtwirkung.

der Oberflächen, das heißt des Erscheinungs-
bildes der Objekte, ermöglichen könnte. 

Das grundlegende Prinzip der hier unter-
suchten Methode, die Dewatering Fluids, ha-
ben ihren Ursprung in der Militärtechnik. Das 
ergibt sich daraus, dass das Militär in öko-
nomisch nicht unbedeutenden Mengen tech-
nische Großobjekte zu pflegen hat, ähnlich wie 
die Museumslandschaft. Rost ist eine feuch-
teliebende Substanz, die wie ein Schwamm 
Feuchte aus der umgebenden Luft aufsaugt. 
Industrielle Beschichtungen auf rosthaltigen 
Oberflächen versagen meist nach kurzer-
Zeit, da die Feuchte unter der Beschichtung 
zu neuer Korrosion führt. Dewatering Fluids 
sind Gemische von Lösemitteln mit Additiven, 
die in der Lage sind, Wasser von Oberflächen 
oder aus porösem Material zu verdrängen.

Diese Fähigkeit kann bei der Beschichtung 
von gerosteten Oberflächen genutzt werden, 
um diese vor einer Beschichtung zu trocknen. 
Die erhebliche Kriechfähigkeit der Dewate-
ring Fluids ermöglicht auch die Behandlung 
von Bereichen, die in der Regel nicht zugäng-
lich sind, beispielsweise Aufdoppelungen wie 
vernietete Knotenbleche.

Die Masterarbeit besteht aus drei Teilen. Im 
ersten Teil werden bereits erfolgte Anwen-
dungen der letzten Jahrzehnte katalogisiert 
und bewertet. Im zweiten Teil wird die Funk-
tion der Dewatering Fluids untersucht. Im 
dritten Teil werden schließlich Probeflächen 
auf einem Kran des Hafenmuseums Hamburg 
angelegt, die über einen längeren Zeitraum 
überwacht und bewertet werden sollen.

von Eva Wentland - Master

Konservierung und Restaurierung
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Die technischen Anlagen des Heeresverpflegungsamtes Spandau

der denkmalgeschützten „Reichstypenspei-
cher“, die sich zum Großteil seit der Bauzeit 
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– ERINNERUNG AN DIE VIELEN –
STRATEGIEN DER ERHALTUNG VON MASSEN AN SCHIRMEN
IM STAATLICHEN MUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU

„Doch überlege ein jeder, [...] was für eine Bedeutung selbst 
die geringsten unserer täglichen Gewohnheiten in sich ber-
gen, unsere hundert kleinen Dinge. [...] Diese Dinge sind Teil 
von uns selbst, sind fast wie Glieder unseres Körpers; es ist 
auch in unserer Welt nicht denkbar, daß sie einem genom-
men werden, denn gleich würden wir andere dafür fi nden, 
[...] weil sie unsere Erinnerung erhalten und wecken. Nun 
denke man sich einen Menschen, dem man, zusammen mit 
seinen Lieben, auch sein Heim, seine Gewohnheiten, sei-
ne Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, 
was er besitzt: Er wird leer sein, [...] denn wer alles verloren 
hat, verliert auch leicht sich selbst.“1

Mit diesen Wort blickt Primo Levi auf das, was ihm gesche-
hen ist; was ihm angetan wurde. Denn ihm wurde alles ge-
nommen – in Auschwitz, dem größten und bekanntesten 
nati onalsozialisti schen Konzentrati ons- und Vernichtungs-
lager, das zum Inbegriff  für die Verbrechen und den Mord 
an Millionen Menschen wurde. 
An diese Vielen erinnern heute im Staatlichen Museum 
Auschwitz-Birkenau noch Tausende von Dingen, die den 
Menschen bei ihrer Ankunft  im Lager geraubt wurden – und 
mit ihnen ein Teil ihrer Identi tät. Was von ihnen blieb sind 
Massen an Dingen – so auch die Sammlung von Schirmen, 
die es zur Erinnerung an die Vielen zu bewahren gilt.
In ihrer Vielfalt an Formen, Materialien, Funkti onswei-
sen und Bedeutungen manifesti ert sich ein lebhaft es Bild 
der „Menschen hinter den Schirmen“; so erzählt ein jeder 
Schirm die Geschichte von Verfolgung, Enteignung, Leid 
und Tod – doch auch vom Leben eines Menschen. Von ih-
nen erhalten geblieben sind mehr als 3637 Schirme bzw. 
Schirmfragmente – ein in Umfang, Vielfalt und Kontext ein-
zigarti ger Bestand.

Der Raub der Habe im KZ Auschwitz
Fundament nati onalsozialisti scher Programmati k und Po-
liti k war die Annahme eines rassenbiologisch wie ideolo-
gisch defi nierten Begriff s der „Volksgemeinschaft “, welcher 
die einen als „rassisch höherwerti g“ einstuft e, während an-
dere als „rassisch minderwerti g“ sti gmati siert und zum Ziel 
systemati scher Ausgrenzung, Enteignung und Verfolgung 
wurden. All dies mündete in der Deportati on und Internie-
rung in Ghett os und schließlich in ihrer Ermordung in Kon-
zentrati ons- und Vernichtungslagern.2 Ihre gesamte Habe 
fi el dem NS-Regime zu.
Der „Legende von der Umsiedelung in den Osten“ Glauben 
schenkend brachten die Menschen Kleidungsstücke, Le-
bensmitt el, persönliche Gebrauchsgegenstände und man-
che sogar Arbeitsmaterialien mit. Doch alles, was sie zu 
behalten verstanden hatt en, alles, was ihnen zu verstecken 
gelungen war, wurde ihnen nun in Auschwitz abgenommen.
Innerhalb des Lagers begann der Raub der Habe sofort nach 
Ankunft  der Deporti erten auf der Rampe. Die Züge stopp-
ten; Tote und Lebende wurden entladen. Größere Gepäck-
stücke mussten in den Waggons oder an ausgewiesenen 
Stellen auf der Rampe zurückgelassen werden, nur Hand-
gepäck war gestatt et. Wer ungehorsam war, wurde ge-
schlagen oder erschossen. Doch blieb kaum Zeit sich des 
Raubes gewahr zu werden: schon begannen Ärzte mit der 
sogenannten „Selekti on“. Ein Wink nach rechts bedeutete 
„arbeitsfähig“; nach links befand für „arbeitsunfähig“ und 
besti mmte somit zum soforti gen Tod.3

Noch im Beisein der Deporti erten oder unmitt elbar nach-
dem diese die Rampe verlassen hatt en, begannen die Häft -

linge des „Aufräumungskommandos“ die zurückgelassenen 
Habseligkeiten zu stapeln und auf vorfahrenden Lastenwa-
gen zu verstauen. Was die zum Tod im Gas Besti mmten in 
den Entkleideräumen oder unter freiem Himmel zurücklie-
ßen, wurde, unmitt elbar nach dem sich die Tür der Gaskam-
mer schloss, von den Häft lingen des Sonderkommandos 
fl üchti g sorti ert und gleichfalls auf Lastwagen geladen.
Jenes Hab und Gut, nunmehr „Eff ekten“, wurde in Maga-
zinen des sogenannten Eff ektenlagers, auch „Kanada“ ge-
nannt, verstaut oder türmte sich aus Platzmangel zu meter-
hohen Bergen zwischen den Baracken. Hier waren Tausende 
Häft linge damit beschäft igt, die Habe der Ermordeten zu 
sichten, zu sorti eren, zu verpacken und schließlich an ver-
schiedene NS-Organisati onen oder die Front zu senden.4

Als das rasche Vorrücken der alliierten Armeen das NS-Re-
gime zum Rückzug zwang, verstärkte die SS-Führung die 
Ausfuhr der geraubten Habseligkeiten: man versuchte sich 
auch dieser Spuren zu entledigen. Die gehorteten Habselig-
keiten der Opfer sollten kein Zeugnis von den Verbrechen 
ablegen können. So wurden in den letzten Monaten des La-
gers erhebliche Mengen in größter Eile abtransporti ert oder 
von der fl üchtenden SS-Besatzung mitgenommen.
Doch vieles blieb aufgrund des herrschenden Chaos und 
Zeitdrucks während der Evakuierung im Lager zurück. So 
fanden die am 27. Januar eintreff enden sowjeti schen Trup-
pen trotz der intensivierten Ausfuhrbestrebungen und ei-
nes verheerenden Feuers, das die SS vor ihrer Flucht in den 
vollgepackten Baracken des Eff ektenlagers in Birkenau ge-
legt hatt e, noch Unmengen an persönlicher Habe: mehr 
als eine Million Kleidungsstücke von Männern, Frauen und 
Kindern, über 43 500 Paar Schuhe, aber auch Zahnbürsten, 
Prothesen, Kochgeschirr – und eben jene Schirme.

Von Bedeutung und Bewahrung
Die Bedeutung der Schirme speist sich aus ihrer Mehrdeu-
ti gkeit, ihrem ambivalenten, transitorischen Charakter, der 
sie fortwährend im Spannungsfeld zwischen symbolhaft er 
Masse und individuellem Einzelobjekt oszillieren lässt und 
durch ihre Unschärfe Möglichkeitsräume eröff net.
Aufgabe der Konservierung muss es daher sein, den Zugang 
zu diesen Lesarten zu ermöglichen, sowohl zu der als „Mas-
se“ wie auch der als „Einzelobjekt“. Dies darf jedoch nicht 
zum Verblassen des Symbols führen und muss zugleich si-
cherstellen, dass individuelle Biografi en durchscheinen und 
sichtbar werden können. Konkret bedeutet dies, die als 
Bedeutungsträger identi fi zierten Zustandsmerkmale in ih-
rer Zugänglichkeit zu erhalten oder aber, sie durch entspre-
chende Maßnahmen zugänglich zu machen – jedoch stets 
unter Berücksichti gung konservatorischer Anforderungen.
Doch wie ist mit diesen Massen an Dingen, der Erinnerung 
an die Vielen, umzugehen? Wie lassen sich die einzelnen 
konservatorischen Aufgabenfelder – Erfassung, Dokumen-
tati on und Reinigung – effi  zient und anwendungsorienti ert 
gestalten, zugleich aber individuelle Bedürfnisse und kon-
servatorische Ansprüche berücksichti gen?
Um sich dieser Problemati k anzunähern, sollen im Rahmen 
konzepti oneller Überlegungen Methoden zu Erfassung, Do-
kumentati on sowie Reinigung entwickelt und in exemplari-
schen Versuchsreihen erprobt werden, um so zur Erschlie-
ßung der Objekte – ihrer Sichtbarwerdung – beizutragen.
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Zwei Projekte, ein Depot
Auf dem Campus Wilhelminenhof der HTW 
Berlin sind im sogenannten Medienarchiv 
des Studiengangs Konservierung und 
Restaurierung / Grabungstechnik zwei 
audiovisuelle Bestände verortet. Zum einen 
handelt es sich um hochschuldidaktische 
Medien des ehemaligen Instituts für 
Film, Bild und Ton (IFBT) der DDR, zum 
anderen ein unlängst übernommener 
Bestand ausgedienter Schulmedien der 
Landesbildstelle Potsdam.

Im Rahmen der Werkschau 2019 wurde das 
Medienarchiv erstmals für die interessierte 
Öffentlichkeit geöffnet. Gezeigt wurde ins-
besondere die Bandbreite der audiovisuellen 
Medien, die dem Lehrbetrieb der DDR Hoch-
schulen durch das IFTB zur Verfügung stan-
den. Hierzu zählen Filme, Magnetbänder, Po-
lyluxfolien und Diareihen mit dazugehörigen 
Begleitheften. Insgesamt sind es etwa 6.500 
Titel, deren inhaltliche Schwerpunkte auf Na-
turwissenschaft, Medizin und Fremdsprachen 
liegen.

Der Bestand des IFTB befindet sich seit De-
zember 2000 im Besitz der Hochschule. 
Übernommen wurde die Sammlung von Prof. 
Dr. Sieck, aus dem Fachbereich 4 der dama-
ligen FHTW. Später wurde dieser Bestand 
an den Studiengang Konservierung und Re-
staurierung angegliedert und erfuhr mit dem 
Einzug in die Depoträume des Campus Wil-
helminenhof im Jahr 2006 erstmals wieder 
eine adäquatere Lagerung. Seitdem dient die 
Sammlung auch der Lehre im Schwerpunkt 
AVF und illustriert für Studierende die sehr 
realen Problemstellungen, die sich aus der 

Lagerung und dem Erhalt von Archivmaterial 
aus modernen Materialien ergeben. Beglei-
tet durch Prof. Martin Koerber wurden in den 
letzten 10-15 Jahren bereits studentische Ar-
beiten durchgeführt, u.a. eine erste Grund-
ordnung hergestellt und - neben Bestandser-
fassung und –abgleich mit dem Bundesarchiv, 
eine übersichtliche Aufstellung ermöglicht.

Seit dem Sommersemester 2019 beschäfti-
gen sich die AVF-Studierenden vertieft mit der 
Materialität der Medienträger des IFBTs, um 
den aktuellen Erhaltungszustand der Medien 
umfassend zu dokumentieren oder an Einzel-
aspekten, z.B. zu präventiven Maßnahmen 
an den Polyluxfolien, zu arbeiten. In einem 
weiteren Modul erfassen die Studierenden 
parallel den Bestand aus der Landesbildstelle 
Potsdam und erarbeiten das passende Moni-
toring für die große Anzahl der Objekte. Eine 
Zusammenführung beider Bestände wird der-
zeit angestrebt.

Das Medienarchiv der HTW Berlin mit 

Schriftzug des IFBT

von Dana Kazda - 6. Sem KRG, 
Audiovisuelles-Fotografisches Kulturgut – 

Neue Medien
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Bewahrung eines historischen 
Medienkomplexes aus der DDR
Seit dem Sommersemester 2019 beleben 
acht Studierende des Schwerpunktes AVF 
das historische Film-, Bild- und Tonarchiv der 
DDR erneut. In den Projektarbeiten werden 
Teile des ehemaligen Bestands des IFTB 
gesichtet und bezüglich des zukünftigen, vor 
allem konservatorischen Umgangs evaluiert. 
Erste notwendige Maßnahmen sollen 
vorgenommen werden. Eine spannende 
Zeitreise der Studierenden mittels Material 
und Inhalten hat begonnen.

Teile des historisches Medienarchivs wurden 
bereits von einzelnen Studierenden frühe-
rer Jahrgänge behandelt, auch mit externen 
Partnern. Die kulturhistorische Bedeutung 
stellte Frau Dr. Kerrin Klinger aus dem Bereich 
Historische Bildungsforschung der Humboldt-
Universität zu Berlin, als Gast im begleitenden 
Seminar zum Start des Projektes vor. Hierbei 
stellte sie heraus, dass es „DDR-spezifisch“ 
sei, alle Medien in einem Medienverbund zu 
denken. Daher ist es sehr gut, dass dieser 
Bestand zusammengeblieben ist. “Die Vielfalt 
der didaktischen Ansätze spiegelt sich in der 
Vielfalt der Medien wieder”, fasst Prof. Dr. Ul-
rich Rüdel zusammen. „Lehrfilme sind span-
nender als gedacht. Sie scheinen in Deutsch-
land noch nicht richtig erforscht worden zu 
sein”, ergänzt die Studierende Sandra Kunze.

Melanie Pichler und Isabell Lenz befassen 
sich mit den Diapositiven, genauer mit den 
Ausgangsmaterialien dazu. Diese sind sehr 
selten zu finden. Als besondere Fundstücke 
betrachten sie die analog hergestellten Ne-

gativkollagen. Hingegen sichtet Ira Alaeva 
mehrere Regalmeter an Polyluxfolien. Hierbei 
konnte sie bereits verschiedene Stadien der 
Zersetzung von Celluloseacetat dokumentie-
ren. Betroffen sind vor allem die Kunststoff-
hüllen der Folien. Als vorläufiges Ergebnis ist 
es nicht überraschend, dass die klimatischen 
Bedingungen einen Einfluss auf den langfri-
stigen Erhalt ausüben. Der Depotraum ist 
zwar in einem guten Zustand, jedoch zeigen 
einigen Objekte bereits deutliche Phänomene 
des Verfalls, die auf Umgebungsparameter 
zurückzuführen sind. Perspektivisch müssen 
die studentischen Aktivitäten daher intensi-
viert werden. Indes ist geplant, das Medien-
archiv nutzbar zu machen.

Ein retuschiertes Ausgangsmaterial 

für ein Diapositiv

von Dana Kazda - 6. Sem KRG, 
Audiovisuelles-Fotografisches Kulturgut – 

Neue Medien
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Fayez Al-Sharif - Damaskus, Syrien 

Kannst du uns kurz deinen Ausbildungsweg 

beschreiben?

Mein Ausbildungsweg fängt ab der 10. Klasse 

an. Ich bin bei der Wirtschaft und Buchhaltung 

gelandet. Ich habe mein Abitur in Syrien in 

Richtung Buchhaltung absolviert und dann 2 Jahre 

eine Ausbildung im Bank- und Versicherungswesen 

gemacht. Um mich zu verbessern, habe ich 

ein BWL-Studium angefangen, das ich nicht 

absolvieren konnte. Nach dem 6. Semester habe 

ich abgebrochen, weil ich Syrien verlassen musste.

Wie bist du auf das Studium Konservierung und 

Restaurierung/ Grabungstechnik aufmerksam 

geworden? Warum hast du dich für den 

Schwerpunkt MMTK entschieden?

Ich interessiere mich für Islamische Mosaik, aber 

leider habe ich mich nicht getraut dieses Hobby 

in Syrien zum Beruf zu machen. Während ich 

hier die deutsche Sprache lernte, hatte ich viel 

Zeit und habe wieder angefangen zu malen. Es 

ergab sich die Möglichkeit für mich, das Hobby 

mit neuen Materialien zu verbinden. Da ich in 

Syrien BWL studiert habe, konnte ich hier damit 

nichts anfangen, deswegen war ich auf der Suche 

nach einem Studium.  Irgendwann wurde mir 

das Studium Konservierung und Restaurierung/ 

Grabungstechnik empfohlen. 

Jedes Mal wenn ich über ein neues Material erfahre, 

werde ich neugierig und möchte verstehen, was es 

ist und wie es hergestellt wird. Deswegen klang 

MMTK sehr interessant für mich. 

Wie bist du auf Berlin und die HTW gekommen?

Berlin war einfach ein Zufall, aber ich mag Berlin, 

deswegen habe ich mich entschieden hier zu 

bleiben. Als ich mich für das Studium entschieden 

habe, habe ich mich erkundigt, wo ich Restaurierung 

studieren könnte. Aber ich wollte in Berlin bleiben, 

deswegen war die HTW meine erste Wahl.

Welche Erwartungen hast / hattest du an das 

Studium? Bist du bislang zufrieden mit dem 

Ich hatte keine Erwartungen, außer dass ich 

befürchtete, dass das Studium schwierig sein 

könnte, da mein vorheriges Studium ganz anders 

war. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie es 

sein wird. 
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Was war dein größtes Hindernis?

Eigentlich die Bewerbung, weil ich trotz langer 

Vorbereitung zunächst nicht zugelassen wurde. 

In meinem Fachbereich habe ich großartige 

Unterstützung erfahren und doch noch einen 

Studienplatz bekommen. 

Was fehlt dem Studium? Gibt es etwas, dass sich 

ändern oder verbessert werden müsste?

Eigentlich nicht, aber es wäre gut, wenn wir noch 

mehr praktische und konkrete Lernerfahrungen 

bekommen könnten, um uns im Bereich Moderne 

Materialien zu entwickeln. 

Auf jeden Fall. Sonst hätte ich die Menschen in 

meinem Leben nicht getroffen, die mir so wichtig 

sind und die Erfahrungen nicht erlebt, die mich so 

wie ich jetzt bin, geformt haben.

Was möchtest du nach deinem Abschluss machen? 

Möchtest du hier in Deutschland oder lieber 

andernorts, z.B. in deiner Heimat arbeiten?

Ich möchte gerne den Master machen, um mich 

zu verbessern. Danach werde ich in Deutschland 

arbeiten, damit ich viel Erfahrung sammeln kann. 

Mich reizt die islamische geometrische Kunst. 

Wenn ich die Möglichkeit bekomme, werde ich in 

meiner Heimat arbeiten.

Würdest du den gleichen Weg nochmals gehen?

Gina Eichmüller - Getty 
Conservation Institute (GCI) 
Kannst du uns kurz deinen Ausbildungsweg 

beschreiben?

Teil meiner Ausbildung war ein zweijähriges 

Vorpraktikum am Landesmuseum Württemberg, 

Stuttgart. Im Anschluss absolvierte ich meinen 

Bachelor und Master of Arts an der HTW Berlin. 

Während meines Studiums hatte ich das große 

Glück zusätzliche Praxiserfahrung in den 

Werkstätten vom Ethnologischen Museum Berlin, 

am Museum für Asiatische Kunst Berlin und auf 

archäologischen Grabungen zu sammeln.

Wo arbeitest du aktuell? Wie bist du auf diese 

Stelle aufmerksam und letztendliche an diese 

gekommen?

Ich arbeite am Getty Conservation Institute (GCI) 

und bin Teil des interdisziplinären Forschungsteams 

der Managing Collection Environment Initiative. 

Das Volontariat wurde in unterschiedlichen 

professionellen Netzwerken ausgeschrieben. 

Sowohl während meiner Arbeitserfahrung als auch  

während meines Studiums habe ich mich intensiv 

mit der Thematik der präventiven Konservierung 

und dem Kulturgut-Transport auseinandergesetzt. 

Dadurch habe ich den Anforderungen des 

Stellenprofils ziemlich genau entsprochen. 

Diese Tatsache in Kombination mit eingehender 

Vorbereitung auf das Auswahlverfahren haben 

meine Chancen für eine erfolgreiche Bewerbung 

sicher gesteigert.
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das große Ganze zu sehen und gezielt 

Problemlösungen zu entwickeln. Wertvolle 

Momente waren für mich immer der Austausch 

mit anderen Studierenden und Dozenten aus den 

unterschiedlichsten Disziplinen.
Was sind deine nächsten Ziele/Schritte?

Im Anschluss an mein Volontariat werde ich im 

September 2019 zurück nach Deutschland ziehen, 

um am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 

(RGZM) als Restauratorin zu arbeiten. Das 

bietet mir eine ausgezeichnete Möglichkeit 

meine Kenntnisse im Kulturgut-Transport und 

in der präventiven Konservierung praktisch 

anzuwenden. Ein wichtiges Anliegen ist für mich 

außerdem auch auf professioneller Ebene meine 

Verantwortung in der Gesellschaft bezüglich 

Klimaschutz wahrzunehmen. Aus diesem Grund 

bin ich der Non-Profit-Organisation Sustainability 

in Conservation (SiC) beigetreten. So kann ich 

künftig in Zusammenarbeit mit Restauratoren aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen national und 

international nachhaltige Lösungen entwickeln, 

die die Standards im Kulturgüterschutz und 

Umweltschutz miteinander vereinbaren.

Würdest du den gleichen Weg nochmals gehen?

Zu 100%!

Was sind deine Hauptaufgaben? Was macht dir am 

meisten Spaß?

Ich widme mich am GCI den aktuellen Themen 

zum Sammlungsmanagement und Transport von 

Kunstwerken und suche nach wissenschaftlichen 

Nachweisen, die den Einfluss von schwankenden 

Umgebungsparametern (RH, Temperatur, etc ...) 

auf Originalsubstanzen dokumentieren.

Basierend auf den Ergebnissen der 

Untersuchungen entwickle ich im Austausch 

mit Restauratoren und Natur wissenschaftlern 

Lösungen, wie die Umgebungsparameter 

nachhaltig und kosteneffizient reguliert werden 

können, um Materialveränderungen so gering 

wie möglich zu halten. Meine Arbeit begeistert 

mich besonders, wenn ich praktische Lösungen 

für aktuelle restauratorische Fragestellungen 

entwickeln kann. Hier am Getty habe ich die 

einmalige Gelegenheit, die Auswirkungen von 

Schock und Vibrationen auf dreidimensionales 

Kulturgut zu untersuchen. Das ist großartig, weil 

es mir ermöglicht an Fragestellungen zu arbeiten, 

die sich aus meiner Masterarbeit ergeben haben 

(Titel: Schwingungsbelastungen und das daraus 

resultierende Risikopotenzial für keramische 

Objekte, 2016). Anhand von Datenmonitoring bei 

konzipierten Feldversuchen und Laborexperimenten 

konnte ich so eine Risikoanalyse entwickeln mit der 

gezielt Optimierungen an Verpackungssystemen 

vorgenommen werden können, um den Transport 

von fragilen Objekten so sicher wie möglich zu 

gestalten.

Was hat dich im Studium am meisten geprägt? Was 

waren die Momente, von denen du am meisten 

profitiert hast?
Mich hat die Vielfalt der Fächer an der HTW sehr 

geprägt. Durch die Kombination von Praxismodulen 

und Vorlesungen zur Materialkunde über 

Restaurierungsethik und Kunstgeschichte, ist es 

mir heute möglich bei wichtigen Entscheidungen, 
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Isabelle Streich - Västernorrlands 
Museum, Schweden
Kannst du uns kurz deinen Ausbildungsweg 

beschreiben?
Nach meinem Abitur habe ich ein Freiwilliges 

Soziales Jahr im Bereich Kultur gemacht und 

anschließend Kulturarbeit an der Fachhochschule 

Potsdam studiert. Da ich jedoch mehr an 

Archäologie und Handwerk interessiert war, 

habe ich mich für ein Studium der Restaurierung 

entschieden. Dummerweise gab es zu diesem 

Zeitpunkt keine Möglichkeit für ein Praktikum. 

Daher habe ich in der Übergangszeit als Helfer in 

einer Grabungsfirma gearbeitet und war Gasthörer 

für prähistorische Archäologie an der FU Berlin, bis 

ich dann endlich das einjährige Vorpraktikum im 

LVR Landesmuseum Bonn in der archäologischen 

Restaurierung und dann das Studium Konservierung 

und Restaurierung/Grabungstechnik mit dem 

Schwerpunkt Archäologisches Historisches 

Kulturgut abschließen konnte. 

Während des Studiums habe ich weiterhin 

für die Grabungsfirma gearbeitet, als auch 

für das Deutsche Archäologische Institut. Das 

Fachpraktikum während des Studiums habe ich bei 

einer privaten Restaurierungsfirma in Stockholm 

Wo arbeitest du aktuell? Wie bist du auf diese 

Stelle aufmerksam und letztendliche an diese 

gekommen?

Ich arbeite im Västernorrlands Museum in 

Schweden. Während meines Praktikums habe ich 

bereits an Objekten aus Västernorrland gearbeitet 

und der dortige Archäologe erinnerte sich daran 

und fragte mich schließlich, ob ich dort arbeiten 

würde, da eine Stelle für Metallrestaurierung 

ausgeschrieben werden sollte. Es gab ein 

erstes Telefoninterview mit der Chefin und den 

Restauratoren und anschließend wurde ich zum 

Vorstellungsgespräch ins Museum eingeladen und 

auch die Zusage erhalten. Während des Studiums 

habe ich weiterhin für die Grabungsfirma gearbeitet, 

als auch für das Deutsche Archäologische Institut. 

Das Fachpraktikum während des Studiums habe 

ich bei einer privaten Restaurierungsfirma in 

Stockholm absolviert. 
Was sind deine Hauptaufgaben? Was macht dir am 

meisten Spaß?
Ich arbeite mit archäologischem Material, wobei 

der Großteil archäologisches Metall ausmacht. 

Ein großes Projekt stellen Depots mit speziellen 

Eisenbarren, sogenanntem Ämnesjärn dar, die nun 

entsalzt und bearbeitet werden müssen. 

Da ich viel Erfahrung in der Archäologie habe, 

kann ich auch mit auf den Ausgrabungen 

arbeiten. Zuletzt waren wir auf einem Vendel- 

und Wikingerzeitlichen Gräberfeld in Björkå und 

ich konnte die Funde selbst bergen und direkt 

versorgen. Das ist natürlich super spannend und 

quasi die perfekte Behandlung für Objekte.
Was hat dich im Studium am meisten geprägt? Was 

waren die Momente, von denen du am meisten 

profitiert hast?
Besonders prägend waren vor allem die praktischen 

Elemente. Ich habe vor allem während Arbeit und 

Praktikum immer viel Erfahrung gesammelt und 

vor allem kleine Tipps von anderen Restauratoren 

und Dozenten sind immer sehr hilfreich. 
Was sind deine nächsten Ziele/Schritte?

Würdest du den gleichen Weg nochmals gehen?
Ich habe mich langsam aber sicher in Schweden 

eingearbeitet und freue mich auf weitere spannende 

Projekte, aber ich habe keine speziellen Ziele. 

Auch wenn mein Weg zur Restaurierung über 

kleinere Umwege führte, bereue ich nichts. Alles 

hat mir letztlich mehr Erfahrung in verschiedensten 

Bereichen verschafft und das kann nur hilfreich 

sein.
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Tatiana Marchenko - Irkutsk, Russland

Kannst du uns kurz deinen Ausbildungsweg 

beschreiben?

An der Technischen Universität zu Irkutsk 

habe ich im Fach Kunstbearbeitung der Stoffe 

und Kunstwissenschaft studiert. Während des 

Studiums habe ich zwei Mal ein Praktikum in St. 

Petersburg gemacht. Anschließend habe ich als 

Emaillemalerin gearbeitet, sowohl selbstständig 

als auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen in 

der Region Irkutsk.

Nach dem Umzug nach Deutschland ist die 

Emaillierung zu meinem Hobby geworden. Ich 

will mich jedoch weiterentwickeln und suche dazu 

neue Wege. Ich will auf die Hochschule für Technik 

und Wirtschaft gehen.

Wie bist du auf das Studium Konservierung und 

Restaurierung/ Grabungstechnik aufmerksam 

geworden? Warum hast du dich für den 

Schwerpunkt AHK entschieden?

Ich glaube ab 2012 über den Beruf Restaurator, als 

ich nach Berlin umgezogen bin. Ich habe zuerst die 

Hochschule Potsdam gefunden. Aber sie liegt sehr 

weit entfernt von meiner Wohnung. Dann habe 

ich die HTW gefunden und auf der Internetseite 

war eine Einladung zum Informationstag. Es hat 

eine entscheidende Rolle für mich gespielt. Der 

Informationstag war sehr kompetent, interessant 

und schlüssig. 

Ich arbeitete mit Metallen, Emaille (Goldschmied), 

deswegen habe ich große Interesse mit diesen 

Materialien weiter zu arbeiten, nicht nur 

als künstlerischе Richtung, sondern auch in 

wissenschaftlicher Hinsicht.

Wie bist du auf Berlin und die HTW gekommen?

Die HTW liegt von unserem Haus ungefähr 20 

Minuten zu Fuß entfernt.

Welche Erwartungen hast / hattest du an das 

Studium? Bist du bislang zufrieden mit dem 

Studium? Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Ich hatte viele Erwartungen an das Studium. 

Sozialisierung, Erfahrung sammeln, neue Kontakte 

knüpfen und nach dem Studium einen guten Job 

finden.

Ich bin sehr zufrieden mit dem Studium. Die Lehre 

ist nicht so leicht wie ich dachte. Lehrprozesse 

sind in Deutschland (HTW) und in Russland (die 

Technische Universität) unterschiedlich.

Mein Mann hat hier den Doktor der Philosophie 

gemacht anschließend einen Vertrag bekommen. 

Deshalb leben wir jetzt in Berlin. 

Was war dein größtes Hindernis?

Mein größtes Hindernis ist die deutsche Sprache, 

und meine Angst vor ihr. Ich spreche und schreibe 

nicht sehr sauber und brauche die Vorlesungen für 

meine Präsentationen. Aber für gute Ergebnisse 

im Studium und bessere Chancen bei der Jobsuche 

sind diese Faktoren sehr wichtig.
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Was fehlt dem Studium? Gibt es etwas, dass sich 

ändern oder verbessert werden müsste?

Ich bin gegen Blockseminare (zum Beispiel 1mal 

pro Monat). Für mich ist es anstrengend den 

ganzen Tag nur einen Fach zu hören. Es gibt zu 

viele Information, die man verstehen und sich 

merken muss. 

Ich habe zwei Kinder und für mich ist es besser ab 

08.00 Uhr anzufangen zu studieren. Leider haben 

wir sehr selten ab 08.00Uhr die Vorlesungen und 

sehr oft dauern sie bis 18.00-19.00 Uhr. 

Was möchtest du nach deinem Abschluss machen? 

Möchtest du hier in Deutschland oder lieber 

andernorts, z.B. in deiner Heimat arbeiten?

Ich möchte in Berlin einen guten Job finden.

Würdest du den gleichen Weg nochmals gehen?

Ja, warum nicht. Es ist sehr spannend.

Der Kindergarten ist bis 17.30Uhr geöffnet. 

Deswegen muss ich mit meinem Mann 

verschiedene Varianten finden, um die Kinder aus 

den Kindergarten abzuholen.

Kaoru Mußmann - Tokio, Japan
Kannst du uns kurz deinen Ausbildungsweg 

beschreiben?
Ich komme aus Japan und dort habe ich in Kyoto 

ein Bachelor Studium über Papier-Restaurierung 

absolviert. Danach habe ich in Tokyo Weltkulturerbe 

studiert und absolviert. 
Wie bist du auf das Studium Konservierung und 

Restaurierung/ Grabungstechnik aufmerksam 

geworden? Warum hast du dich für den 

Schwerpunkt Moderne Materialien und Technisches 

Kulturgut (MMTK) entschieden? 
Ich habe in Japan sehr traditionelle Restaurierung 

von japanischen Kulturgütern studiert. Ich 

möchte jedoch mehr über neue Techniken der 

Restaurierung lernen und mehr Erfahrungen über 

das Restaurieren sammeln. Deshalb klingt der 

MMTK-Schwerpunkt sehr interessant für mich und 

ich finde, dass ich damit größere Möglichkeiten 

habe als Restauratorin zu arbeiten. 
Wie bist du auf Berlin und die HTW gekommen? 
Ich lebe in Berlin seit 2015 und überlege was ich 

in Berlin mache möchte. In Zukunft möchte ich 

als Restauratorin in Berlin arbeiten und ich möchte 

mehr darüber erfahren, wie man verschiedene 

Materialien restauriert. Das habe ich an der HTW 

gefunden und fühle, dass ich an der HTW studieren 

möchte. 

Ich hoffe, dass ich mehr verschiedene Materialien 

und Techniken erlernen kann. 

Was war dein größtes Hindernis?

Mein größtes Hindernis ist die deutsche 

Sprachfähigkeit. Auch das diskutieren ist ein 

großes Hindernis für mich, weil Studenten in Japan 

nicht oft diskutieren. 

Was fehlt dem Studium? Gibt es etwas, dass sich 

ändern oder verbessert werden müsste? 

Ich finde, dass das Studium gut ist. Ich möchte 

mehr Chancen haben mehr Werkstätten zu 

besuchen. 
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Welche Erwartungen hast / hattest du an das 

Studium? Bist du bislang zufrieden mit dem 

Ich habe die Erwartung an das Studium, dass 

ich die Restaurierung mit vielen verschiedenen 

Materialien studieren kann und auch neue 

Methoden der Restaurierung lerne. Ich bin fast 

zufrieden mit meinem Studium. Ich bin noch 

Student im 2. Semester, deshalb habe ich noch 

nicht mit vielen Materialien eine Restaurierung 

gemacht. 

Was möchtest du nach deinem Abschluss machen? 

Möchtest du hier in Deutschland oder lieber 

andernorts arbeiten? 

Ich möchte nach meinem Abschluss in Berlin 

arbeiten. Ich habe Interesse an den Gedenkstätten 

in Berlin, weil ich für meine Masterarbeit über 

Gedenkstätten in Berlin geschrieben habe. 

Würdest du den gleichen Weg nochmals gehen? 

Ich würde den gleichen Weg nochmals gehen.
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Termine
Jeden 1. Mittwoch im Monat 
Rundgänge und Besichtigung der Labore und 
Werkstätten der KRG 
Anmeldungen und Fragen:

Jana Rasch (Isabel.Megatli@HTW-Berlin.de)

August 2019

22. August | Vortrag - Restaurierung einer 
Frankfurter Küche, Mannheim, Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/vortrag-ueber-

die-restaurierung-einer-frankfurter-kueche/

September 2019

2.-6. Sept | Metal 2019, Neuchatel, Schweiz
https://metal2019.org/ 

3.-7. Sept | 10th International Congress on 
the Application of Raman Spectroscopy in 
Art and Archaeology (RAA2019), Potsdam 
Deutschland
https://www.raa2019.de/ 

5.-7. Sept | ICON und ICOM-CC Glass and 
Ceramics, London, Groß Britannien
https://icon.org.uk/groups/ceramics-glass/recent-

advances-in-glass-and-ceramics-conservation-19 

11. - 13. Sept | Tagung- Preserving Large 
Industrial Objects in a Changing Environment,
Kattowitz, Polen 
http://ticcih.org/big-stuff-conference-poland/

11.-14. Sept | Jahrestagung Archäometrie 
und Denkmalpflege, Wien, Österreich 
https://veranstaltungen.gdch.de/tms/frontend/index.

cfm?l=9183&modus=

23.-27. Sept | IADA-Kongress, Warschau, 
Polen
https://www.iada-home.org/aktuelles/xiv-iada-

kongress-warschau-23-2792019.html

23.-27. Sept | 12th North American Textile 
Conservation Conference, Ottawa-Gatineau, 
Kanada
https://www.iiconservation.org/node/7393

25.-28. Sept | Tagung- Mittelalterliche 
Zisterzienserinnenklöster im südwestlichen 
Ostseeraum – materielles Gut zwischen Alltag 
und Spiritualität, Prenzlau, Deutschland 
https://www.prenzlau.eu/cms/detai l .php/land_

bb_boa_01.c.413598.de?_mandant_id=land_bb_

boa_01.c.151159.de

26.-27. Sept | Art Technological Source 
Research Working Group Interim Meeting 
(ICOM), Köln, Deutschland 
h t t p : / / w w w. i c o m - c c . o r g / 5 4 / d o c u m e n t / a r t -

technological-source-research-working-group--call-for-

papers--interim-meeting-2019/?id=1619

26.-28. Sept | The 4th International 
Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON, 
Academy of Art and Design, Breslau, Polen

26.-28. Sept | VDR Fachgruppentagung Tagung 
„Im Fokus: Licht!“, Weimar,  Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/tagung-im-fokus-

licht/
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October 2019
2.-5. Oktober | Tagung zu Wandmalerei-
Themen, Guebwiller, Frankreich
https://www.restauratoren.de/termin/tagung-zu-

wandmalerei-themen-in-guebwiller/

10. Oktober | Identification of Insect Pests in 
Collections, London, Groß Britannien
https://academicprojects.co.uk/courses/identification-

of-insect-pests-in-collections-2/ 

13. Oktober | Europäischer Tag der 
Restaurierung, Deutschland-Europaweit

15. - 16. Oktober | Workshop on MA-XRF, 
Macro X-ray Fluorescence Scanning in 
Conservation, Art and Archaeology, Rom, 
Italien
http://maxrf2019.lns.infn.it/

17. Oktober | Vortrag - Mobile für den 
Märchenkönig – Fahrzeuge zwischen High-
Tech und barocker Pracht, Mannheim, 
Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/vortrag-

fahrzeuge-zwischen-high-tech-und-barocker-pracht/

25. Oktober | 25 Jahre HTW Berlin – 
Zukunftst(r)äume, Berlin, Deutschland
https://events .htw-ber l in .de/hochschu le/25-

zukunftstraeume/ 

24. - 26. Oktober |Tagung „Präventiv?! Die 
Präventive Konservierung im archäologischen 
Fachbereich“, Mannheim, Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/tagung-

praevent iv-die-praevent ive-konservierung-im-

archaeologischen-fachbereich/

24.-26. Oktober  | CRUA 2019 - Conservation 
and Restoration in Underwater Rrchaeology: 
Experiences, Methods and New Discoveries, 
Zadar, Kroatien
http://crua2019.icua.hr/

November 2019 
11.- 13. November | Future Talks 019 - Call 
for Papers- Die Neue Sammlung, München,  
Deutschland
https://dnstdm.de/future-talks-019/

15. November | Studientag zum 25-jährigen 
Bestehen der FR Konservierung und 
Restaurierung, FH Erfurt, Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/studientag-zum-

25-jaehrigen-bestehen-der-fr-konservierung-und-

restaurierung-an-der-fh-erfurt/

12.-14. November | 2nd International 
Congress on Archaeological Sciences in the 
Eastern Mediterranean and the Middle East, 
Nicosia, Zypern
https://icasemme2.cyi.ac.cy/

14. - 16. November | Jahrestagung von ICOM 
Deutschland „Chancen und Nebenwirkungen 
- Museum 4.0“, München, Deutschland
http://www.icom-deutschland.de/tagung/

20.-22. November | Exponatec Cologne 2019, 
Köln Deutschland
https://www.exponatec.de/EXPONATEC/index.php 

Dezember 2019 
12. Dezember | Vortrag über die Konservierung 
von steinzeitlichen Textilien, Mannheim 
Deutschland
https://www.restauratoren.de/termin/vortrag-ueber-

die-konservierung-von-steinzeitlichen-textilien/
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