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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns über Ihr Interesse an der zweiten Ausgabe des Newsletters des Masterstudiengangs
Konservierung und Restaurierung ma:kore. Auch dieses Mal informieren wir Sie über Inhalte einzelner Seminare, zurückliegende und bevorstehende Symposia und stellen Projektarbeiten
sowie unsere Absolventinnen des Master-Studiums im Rahmen eines rückblickenden Interviews vor.
1. Das Objekt als Quelle - Reflektionen zum Symposium des Moduls M8 Quellenkunde
2. Ankündigung: „Adel verpflichtet“ - Symposium zur Konservierung der Barocksärge vom Schlossplatz Berlin Mitte
3. Ankündigung: „Antiaging für Kulturgut mit Elastomeranteilen“ - Workshop 3,18. November 2011
im Bergbau-Museum in Bochum
4. Kontaminierung durch Restaurierung - Mechanismen und Ursachen der Verfälschung naturwissenschaftlicher Analysen an Kulturgut
5. Instrumentelle Analysen von Polyvinylchlorid – Möglichkeiten der Identifizierung und Untersuchung des Abbaugrades
6. Unbeständigkeit von Magnettonaufzeichnungen - eine Versuchsreihe
7. Risikoerfassung von UV-Strahlung - eine Kooperation mit dem Depot der Sammlung für
industrielle Gestaltung Berlin
8. „Da war die Restaurierung schlauer als die Chemie“ - Interview mit den ersten Absolventinnen
des Studiengangs

das objekt als quelle reflektionen zum symposium des moduls m8 quellenkunde
So grundlegend sich der Fokus der Wissenschaften unterscheidet, kann auch die Wahrnehmung einer
Quelle verschieden sein.
Das Objekt an sich stellt in den Konservierungs-und Restaurierungswissenschaften die Hauptquelle
dar. Die etablierten Kulturwissenschaften sehen zwar Kulturgüter zum Teil als Quelle, jedoch liegen
die Ergebnisse der restauratorischen Objektdokumentation nur selten in ihrem Aufmerksamkeitsfeld.
In diesen Dokumentationen werden fachspezifisch Qualität und Zustand von Oberflächen und Materialien festgehalten; zudem erfolgt die Aufarbeitung des kulturhistorischen Kontextes von Objekten anhand naturwissenschaftlicher und archäometrischer Untersuchungen, schriftlichen Quellen verschiedenster Art, mündlichen Überlieferungen oder Film- und Tonaufzeichnungen. Trotz der
objektimmanenten Informationen, die die Restauratoren

den angrenzenden Wissenschaften zur

Verfügung stellen, wird von letzteren der ausführungspraktische Aspekt der Profession eher wahrgenommen als diese spezialisierte wissenschaftliche Arbeit.
Um einen produktiven Dialog mit den Natur-und Kulturwissenschaften zu suchen, hat das 2. Mastersemester im WS10/11 einen Fragebogen für in Fachleute aus angrenzenden Wissenschaften erstellt,
Interviews geführt und zu einem Symposium eingeladen.
Am 14.02.2011 kamen an der HTW Berlin Gäste aus den Medienwissenschaften, der Ägyptologie, der
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Technikgeschichte und der europäischen Ethnologie zusammen.
Aus deren Darlegungen über den Umgang mit Objekten als Quelle wurde ersichtlich, dass es vor
allem an einer gemeinsamen Sprache der Disziplinen fehlt.
Das Interesse am originalen Material als Quelle sei gegeben, meinten einige Gäste, jedoch mangele
es in den Kulturwissenschaften an Personal, das im Umgang mit Originalen geschult sei; oftmals
würde auch das berufsspezifische Vorgehen der Konservatoren und Restauratoren missverstanden,
hieß es. Jene wiederum stießen häufig auf Kulturwissenschaftler, die zwar in fachlicher Tiefe arbeiteten, anscheinend aber Informationen zurückhielten. Einig war man sich darin, dass durch mehr
Austausch die vorhanden Kapazitäten besser genutzt werden könnten.
Die Frage wurde aufgeworfen, ob es sinnvoll sei, dem Restaurator die Aufgabe der Beschäftigung mit
kulturwissenschaftlichen Aspekten in der Dokumentation zu übertragen oder ob nicht der Austausch
mit dem Kulturwissenschaftler bei geteiltem Arbeitsfeld eine bessere Nutzung von Wissen und personellen Ressourcen darstellen könnte.
Um dieser Frage nachzugehen und um die Vernetzung und Kommunikation der beteiligten Wissenschaften zu fördern, soll ein derartiges Symposium nun jährlich stattfinden.
Das Symposium schloss mit dem allgemeinen Wunsch zur Entwicklung einer gemeinsamen Kommunikationsebene, die abseits veralteter Hierarchien und Arbeitsstrukturen gleichberechtigt die interdisziplinäre Zusammenarbeit erlaubt.
Alle Interessierten sind zum nächsten Termin der Symposiumsreihe „das Objekt als Quelle“ eingeladen: Freitag, den 3. Februar 2012 ab 15.00h, Eintritt frei.
Lori Steinmüller
Dominika Lewicka

Abb. 1
Symposium zum Thema „Das Objekt als Quelle“ am 14.02.2011 (Foto: Lori Steinmüller)

ma:kore
ma: konservierung restaurierung o1:2o11

ankündigung: „adel verpflichtet“ symposium zur konservierung der barocksärge vom schlossplatz berlin mitte
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Berlin im November 2011 und unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit, ein Symposium zu den Ergebnissen der Ausgrabung und
Restaurierung der auf dem Schlossplatz gefundenen Särge.
Im Mai 2008 begann im Auftrag des Landesdenkmalamtes Berlin (LDA) auf dem Schlossplatz BerlinMitte eine mehrjährige archäologische Ausgrabung, deren Untersuchungsgegenstand das Areal des
einstigen Dominikanerklosters Cölln aus dem 13. Jahrhundert darstellte. Ende 2008 wurde eine
ungestörte Gruft mit insgesamt 18 Bestattungen gefunden. Der Fund ist von besonderer Bedeutung, da die Klosterkirche ab 1536 als Domkirche
der Hohenzollern und Grablege von Adelsfamilien
Verwendung fand. Im April 2009 wurden vier Särge
geborgen und an die Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin transportiert, um von den Studenten des Studienganges Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik bearbeitet und untersucht zu werden. Die Restaurierung und Analysen
der Objekte sind nun abgeschlossen und die HTW
möchte mit der Tagung dem Fachpublikum und der
Öffentlichkeit detaillierte und praxisorientierte Informationen und Einblicke in den gesamten Prozess des Kooperationsprojektes des LDA und der
HTW gewähren.

Abb. 1
Freiglegung des Sarges 372
(Foto: Sargteam HTW)

Das Symposium findet unter dem Titel „Adel verpflichtet - Ergebnisse zur Ausgrabung und Restaurierung der Barocksärge vom Schlossplatz Berlin-Mitte“ am 25. und 26. November 2011 an der HTW
Berlin, Campus Oberschöneweide, statt. Sowohl beteiligte Studierende der HTW, als auch Mitarbeiter des LDA und externe Experten werden über
themenspezifische Schwerpunkte ihrer Mitarbeit an
dem Projekt referieren.
Weitere Informationen sind unter der Rubrik
„Termine“ auf der Homepage des Studienganges
Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik
http://krg.htw-berlin.de/ erhältlich.
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Tagung
(25€/10€ erm.) ist bis zum 11. November 2011 unAbb. 2
Digitale Rekonstruktion des Sarges 372
(Zeichnung: Brit Göring)

ter folgender Mailadresse möglich:
Adel-verpflichtet@HTW-Berlin.de.
Katharina Kunz
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antiaging für historische elastomereworkshop 3, 18. november 2011 im bergbau-museum in bochum
Der Werkstoff Gummi begegnet uns in allen Bereichen des menschlichen Lebens. Viele Gebrauchsgegenstände, technische Geräte, Dekorations- und Kunstobjekte sind ohne elastomere Materialien nicht denkbar: Badelatschen, Gummibänder sind genauso Bestandteil der modernen Kultur wie
Autoreifen und lebensrettende Schläuche in Medizin und Rettungswesen. Als Sachzeugnisse der
Moderne oder in Kunstwerken begegnen uns Objekte mit Elastomeranteilen in Museen und anderen Sammlungen. Die Elastomere sind zerfallsträchtig, ihre Konservierung und Aufbewahrung ist
möglich, erfordert aber genaue materialspezifische Kenntnisse, wie sie seit Juli 2008 in dem von
der Kulturstiftung des Bundes und der Länder geförderten Projekts „Antiaging für Kulturgut mit
Elastomeranteilen“ in Zusammenarbeit von Deutschem Bergbau-Museum als Projektträger mit dem
Filmmuseum Potsdam und der HTW Berlin erarbeitet worden sind.
Der das Projekt abschließende Workshop findet im Bergbau-Museum in Bochum statt. Darin werden
die während des Projekts erzielten Ergebnisse in der Identifikation und Analyse, der passiven und
aktiven Konservierung, Stabilisierung und der Restaurierung der in das Projekt integrierten vielfältigen Objekte vorgestellt und diskutiert. Eine Publikation der Ergebnisse ist für im Frühjahr 2012
vorgesehen.

Abb.1 Mikroskopische Aufnahme - Ventilator
AEG 1950er Flügel, Oberfläche.nach Reinigigung (Foto: Franziska Bergmann)

Abb.2 Mikroskopische Aufnahme - Ventilator
AEG 1950er Flügel, Schnittfläche nach Reinigigung (Foto: Franziska Bergmann)

Gleichzeitig wird dann auch eine Masterarbeit zu einem Objekt mit Elastomeranteil fertig werden.
Sie trägt den Titel: „Mogelpackung statt Kautschukballen. Stabilisieren der natürlichen elastomeren
Verkleidung über einer Holzkonstruktion.“
Details finden Sie unter:
http://www.gummi-kur.de/tiki-index.php?page=Workshops&structure=extern
sowie unter: http://krg.htw-berlin.de/aktuelle_projekte/46.html
Redaktion
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kontaminierung durch restaurierung mechanismen der verfälschung naturwissenschaftlicher analysen an kulturgut
Die naturwissenschaftlich fassbare Relevanz eines Objekts als Quelle prähistorischer und historischer Forschung, kann durch restauratorische und konservatorische Maßnahmen beeinträchtigt
werden. Dass Eingriffe in diesem Kontext als kontaminierend zu verstehen sein können, mag dem
Ausführenden bei der Arbeit zunächst nicht bewusst sein. Grundsätzlich handelt es sich um eine
Maßnahme, die eine Materialeigenschaft verändert, welche von der instrumentelle Analysemethode
erfasst wird.
Im Rahmen einer Hausarbeit konnten dazu vier Mechanismen mit Beispielen herausgearbeitet werden:
Fall 1) Im Fall des Eintrags von Fremdsubstanz erweitert oder überlagert das Ergebnis des Kontaminants das Ergebnis der originalen Substanz. Beispiele für diesen Mechanismus sind der Eintrag
von Fremdkohlenstoff durch Behandlungen von Objekten mit PEG, Cyclododekan oder modernen
Kunstharzen, der bei der Datierung über das C14-Isotop den Datensatz des Objektmaterials überlagert (Abb. 1).
Radiokarbondatierung

O

Fremdkohlenstoff
überlagert
objekteigene Information

organisches Material
nach Festigung mit Cyclododekan

Abb. 1
Schematische Darstellung des Mechanismus der
Kontaminierung duch Fremdsubstanz
Abbildung: Dominika Lewicka

Spurenelementanalyse
durch Neutronenaktivierung

O

Informationen über
die Zusammensetzung des
Scherbens unvollständig

Keramik nach
Auswaschen der Metalle der seltenen
Erden durch Komplexbildner

Abb. 2
Schematische Darstellung des Mechanismus der
Kontaminierung durch Auswaschung von Materialbestandteilen
Abbildung: Dominika Lewicka

Fall 2) Im Gegensatz dazu stellt die Entfernung von Materialbestandteilen eine Veränderung der
Ausgangssubstanz dar, bei der ein unvollständiger Datensatz mit letztlich fehlerhafter Aussage
generiert wird. Dies kann bei der Anwendung von Chelaten auf Keramik der Fall sein, da durch jene
Komplexbildner Metalle der seltenen Erden aus dem Scherben herausgelöst und gebunden werden
können. Eine anschließende Spurenelementanalyse per Neutronenaktivierung kann folglich nicht
die ursprüngliche Zusammensetzung des Material wiedergeben (Abb. 2).
Fall 3) Ein weiterer Mechanismus ist durch chemische oder physikalische Veränderungen im Material durch restauratorische Eingriffe repräsentiert. Hier kann nicht mehr vom originalen Ausgangsmaterial gesprochen werden, wie es etwa bei der Veränderung von Nahrungsmittelfettrückständen
in poröser Keramik beim Reinigen mit organischen Lösemitteln der Fall ist.
Fall 4) Die Auflagerung von Fremdsubstanz unterscheidet sich im Mechanismus der Kontaminierung
von dem Eintrag von Fremdsubstanz darin, dass sie das Material abdeckt und statt des Materials
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selbst analysiert wird. Dies ist bei Ergänzungen aller Art der Fall.
Es ist leider nicht absehbar, welche Analysen kommende Generationen an Objekten durchführen
werden und welchen Einfluss unsere State-of-the-art-Methoden darauf haben werden. Es entsteht
ein Spannungsfeld zwischen der Erhaltung der materiellen Beschaffenheit des Objektes und der
authentischen Aussagekraft des Materials bei der Analyse mit naturwissenschaftlichen Verfahren.
Die Fachliteratur kommt dem gewissenhaften Umgang mit dieser Verantwortung aber nicht entgegen, da bislang kein Standardwerk für die spezifische Praxis der Restaurierung mit der Katalogisierung der Einflüsse von Restaurierungsmaterialien auf die Analyse von Kulturgut erschienen ist.
Der Abgleich von Untersuchungsergebnissen mit den in der Restaurierungsdokumentation festgehaltenen verwendeten Substanzen stützt jedoch die Glaubwürdigkeit der naturwissenschaftlichen
Aussagekraft des Objektes.
Dominika Lewicka

analysen von polyvinylchlorid –
möglichkeiten der identifizierung und untersuchung des abbaugrades
Polyvinylchlorid wurde im frühen 20. Jahrhundert erfunden und wird seitdem in vielen Bereichen des
Alltags und der Industrie eingesetzt. Werden diese Objekte als Kulturgut anerkannt, beschäftigt sich
die Restaurierungswissenschaft mit der Problematik des Zerfalls und der Erhaltung dieses Materials.
Wesentlich sind die Kenntnisse der Abbauerscheinungen. Daher wurden in einer Versuchsreihe Möglichkeiten zur Identifizierung des Degradierungsgrades von Polyvinylchlorid ermittelt. Zur Verfügung
standen verschiedene definierte Proben aus Weich- und Hart-PVC, die bis auf je eine Referenzprobe
einem künstlichen Alterungsprozess unterzogen wurden. Dieser beinhaltete schädliche Faktoren wie
UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit.
Die Ergebnisse der Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) sowie der Thermogravimetrie (TGA) der Proben wurden ausgewertet. Durch Vergleich der so gewonnenen Ergebnisse sollen
die Veränderungen im Kunststoff erkannt werden. Da diese Degradierungsprozesse Veränderungen
im Makromolekül bewirken, die mit dem Auftreten neuer funktioneller Gruppen verbunden sind,
können sie in einem FTIR-Spektrum erkannt werden. Mit der TGA können Gehaltsbestimmungen
von Materialanteilen vorgenommen sowie Zersetzungstemperaturen und deren zeitlicher Verlauf
herausgefunden werden.
Eine parallele Anwendung beider Untersuchungsmethoden ermöglicht ein breites Spektrum an Identifikationsmerkmalen von Abbauprozessen.
Im Probenvergleich konnte in dem FTIR-Spektrum des Weich-PVCs eine hinzugekommene Bande
erkannt werden, welche mittels einschlägiger Literatur als Kristallwasser gedeutet wird.
An den anderen ausgewerteten PVC-Proben ließen sich nur geringe Veränderungen nachweisen, da
stellenweise der Alterungsprozess nicht sonderlich fortgeschritten war.
Julia Reschke
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magnettonaufzeichnungen eine versuchsreihe zur unbeständigkeit

Magnetische Ton- und Bildaufzeichnungen gelten bei korrekter Lagerung als lange haltbar und lediglich durch starke Magnetfelder gefährdet. Beeinträchtigt wird ihre Lesbarkeit am Tonkopf des Wiedergabegerätes durch Stäube und mechanische Veränderungen der Bandoberfläche. Zu Beginn der
1960er Jahre wurden Veränderungen der magnetischen Eigenschaften durch häufige Wiedergabe
beobachtet.
Während des Wintersemesters 2010-11 wurde an der HTW Berlin aufgrund dieser Hinweise eine Versuchsreihe geplant und durchgeführt. Die Versuche gingen der Frage nach, ob durch mechanische
Einflüsse Vorgänge im Inneren der Magnetschicht mit der Folge messbarer Pegelverluste ausgelöst
werden können.
Gesamtdicke und das Trägermaterial der Bänder können oft, wie bei „PS 25“, einem Polyesterband
mit 25 µm Gesamtdicke, an der Typenbezeichnung abgelesen werden. Die mechanischen, thermischen und vor allem magnetischen Eigenschaften aber sind trotz häufiger Nennung der Magnetpigmentmischung dem kommerziellen Anwender wenig bekannt.
Zur Auswahl von Testbändern wurden verschiedene Magnettonbandmaterialien unter dem Rasterelektronenmikroskop untersucht. Zwei Bandtypen mit nadelförmigen, und ein Typ mit kubischen
Magnetpigmenten wurden erprobt. (s. Abb.1-3.)

Abb. 1: Orwo CPR 50
REM: kubisches Magnetpigment
(Foto: HTW)

Abb. 2: BASF unbekannt
REM: nadelförmiges Magnetpigment
(Foto: HTW)

Abb. 3: BASF LGS 35
REM: nadelförmiges Magnetpigment
(Foto: HTW)

Die Versuche orientierten sich an einem 1961 veröffentlichten Bericht über Untersuchungen an perforiertem Magnetfilm. Es wurden entsprechend einfache Versuchsaufbauten für vielfache Belastungen auf Biegung und Druck für Viertelzollbänder konstruiert, die keine Verletzung der Oberflächen
hervorrufen sollten. Die Bandoberflächen wurden jeweils vor und nach den mechanischen Prozeduren unter dem Mikroskop betrachtet. Zusätzlich wurden die heutigen Möglichkeiten der digitalen Erfassung, Speicherung und Visualisierung von Audiodateien genutzt, die die Auswertung erleichtern.
Ergebnis der Versuchsreihe war, dass bei den getesteten Materialien die 1961 beschriebenen Veränderungen nicht auftreten. Die damals für bestimmte Bandtypen beschriebenen nicht sichtbaren
Vorgänge im Kristallgitter, die unter mechanischen Einflüssen entstehen, konnten so bisher nicht
nachgewiesen werden.

ma:kore
ma: konservierung restaurierung o1:2o11

Es sind jedoch deutliche Pegelverluste durch Reibung und Druckstellen der Bandoberfläche nachweisbar.
Eine Veröffentlichung der Semesterarbeit auf der Homepage des Studiengangs ist vorgesehen.
Carsta Knaack

risikoerfassung von uv-strahlung eine kooperation mit dem depot der sammlung für industrielle gestaltung berlin
Strahlung, insbesondere kurzwellige energiereiche
UV-Strahlung, aber auch das sichtbare Licht stellen
eine allgegenwärtige Gefahr für Kulturgüter dar, die
zu irreparablen Schädigungen führen können.
Daher ist eine Kontrolle des Strahlungseinfalls wichtig, um gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz der
betroffenen Objekte treffen zu können.
Im Rahmen des Moduls M4 - Präventive Konservierung mit dem Schwerpunkt Risikomanagement
erfolgte die Erarbeitung und Anwendung aktueller Risikoerfassungssysteme wie die des Canadian
Conservation Institutes (CCI) oder das Cultural Property Risk Analysis Model (CPRAM).

Abb. 1
Depot Sammlung Industrielle Gestaltung
(Foto: Lori Steinmüller)

In Kooperation mit der Sammlung Industrielle Gestaltung (SIG) wurde eine umfangreiche Risikoanalyse in deren Depot in Spandau durchgeführt, das
rund 25.000 Objekte aus Design- und Alltagsgeschichte der DDR umfasst.
Die Objekte des Depots sind auf beweglichen Palettenregalen, frei stehenden Metallregalen und Vitrinen platziert.
Als primäre Strahlungsquelle sind zwanzig Oberlichter zu nennen, die in die Decke der Lagerhalle
eingelassen sind. Für weitere Strahlungsemissionen
sorgen die Fenster der Büroräume und die zahlreichen Leuchtstoffröhren, die während der Betriebszeiten eingeschaltet sind.
Um die Belastung der Objekte festzustellen, wurden exemplarisch Messungen mittels UV- und LuxAbb. 2
Plan des Depots mit Lichtquellen
(Plan: SIG, Einzeichnungen: Lori Steinmüller)

meter an verschiedenen Stellen des Depots vorgenommen. Diese ergaben im Allgemeinen niedrige

ma:kore
ma: konservierung restaurierung o1:2o11

Werte, jedoch müssen Faktoren wie Wetter, Sonnenstand etc. berücksichtigt werden, weswegen
dennoch mit einer nicht zu vernachlässigenden Strahlungsbelastung an den Objekten zu rechnen
ist. Da sich Strahlungsschäden addieren, führt auch eine niedrige Belastung über einen längeren
Zeitraum zu schwerwiegenden Schäden. Daher werden Maßnahmen zum Schutz der Objekte empfohlen.
Auf lange Sicht ist im Falle des Spandauer Depots eine Anbringung von Abdeckungen der Oberlichter ratsam. Als Sofortmaßnahmen sind Abdecken der Objekte und Vorhänge an den freistehenden
Regalen sowie Abkleben der Vitrinenscheiben ohne größeren Aufwand durchführbar.
Laut Aussage der zuständigen Restauratoren hat das Projekt viele Anregungen geliefert die Maßnahmen zur präventiven Konservierung zu optimieren.
Lori Steinmüller

„restaurierung schlauer als chemie“ interview mit den ersten absolventinnen des studiengangs
Interview mit den ersten Absolventinnen des Master-Studiengangs Konservierung und Restaurierung
Sabine Beck (AHK), Natalie Lehnhard (AHK), Katrin Lück (AHK), Joana Denien(AHK)
1.

Red.:

Wie lautet der Titel eurer Master-Arbeit

Sabine: Die Konservierung eines feucht gelagerten Kompositobjektes aus Holz, Leder und Metall –
Der Sarg der Charlotte Luise von Canitz (Sarg 372) vom Schlossplatz Berlin.
Natalie: Verkohlte Pflanzenfaserobjekte aus Tayma -Fragestellungen der Konservierung und Restaurierung.
Katrin: Lesbarmachung von Text auf einer Babylonischen Bleirolle.
Joana: Acht Bleibronzemünzen aus Petra (Jordanien) – Fragen zum Umgang mit Konservierungsmethoden in anderen Klimazonen.
2.

Red.: Welches Missgeschick ist euch während des MA passiert; was wird euch ga-

rantiert nie wieder passieren?
Sabine: Total im Stress habe ich ein Backup meines Rechners auf einer externen Festplatte nebenbei machen wollen und versehentlich andere wichtige Daten auf dem Datenträger unwiederbringlich
gelöscht!
Natalie: Es hat mir mal jemand die Bedeutung von einem Objekt erklärt. Weil er eine Autorität auf
dem Gebiet ist, habe ich ihm blind geglaubt, ohne nochmal zu überprüfen, ob dieser „Fakt“ auch
wirklich stimmt. Er stimmte nicht, worauf mich dann eine andere Fachautorität hingewiesen hat, was
mir sehr peinlich war. Ich werde nun alles, was man mir sagt nochmal gründlich hinterfragen.
Katrin: Ich habe mir zu Anfang viel zu viel von anderen reinreden lassen. Es ist wichtig, seine eigene Linie zu finden und andere Kritik zwar zu beherzigenm, aber auch notfalls außen vor zu lassen.
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3.

Red.: Was würdet ihr jemandem raten, der jetzt mit seinem Masterstudium

beginnt?
Natalie: Er sollte nebenbei versuchen als Restaurator zu jobben, denn das wird dann schon anerkannt.
Sabine: Naja, wenn er so viel zu organisieren und zu machen hat wie ich: Plane ausreichend Zeit
für Freizeit und Schlafen ein!
Katrin: Fang so früh wie möglich mit der Literaturrecherche an! Diese beansprucht meiner Meinung
nach einen sehr großen Teil der Arbeit an dem Master. Wenn ihr noch keine Idee für ein Masterthema
habt, sprecht mit den älteren Semestern, da diese zum Teil über Problemstellungen stolpern, die
einer eigenen MA Arbeit würdig sind.
Joana: Sich sehr früh ein konkretes Ziel zu setzen, was man mithilfe der Masterarbeit erreichen
möchte. Die Objekte (falls vorhanden) möglichst schnell bearbeiten und sich dann voll und ganz dem
Schriftlichen widmen. Probereihen möglichst früh planen, damit es nicht zu zeitlichen Schwierigkeiten kommt. Bestimmte Module später mit in die Masterarbeit einfließen lassen (falls möglich), also
passende Themen wählen.
4.

Red.: Bei welcher Koryphäe aus den Restaurierungswissenschaften etc. (auch be-

reits verstorbene Persönlichkeiten) hättet ihr gerne mal eine Vorlesung besucht? Bitte
kurz begründen.
Sabine: Spontan fällt mir da keiner ein, aber Vorträge in Form, wie sie Frau Dr. Costa INP-Paris im
Mai gehalten hat, sollten häufiger angeboten werden.
Natalie: Ich hätte sehr gerne Herrn Dr. Koesling noch mitbekommen, weil sein Buch so gut verständlich und einfach geschrieben ist.
Joana: Bei Herrn David A. Scott, der Mann ist wirklich eine Ikone der Bronzerestaurierung. Einige
Antworten von ihm hätten mir für die Masterarbeit sicherlich sehr helfen können. Außerdem interessiert mich das UCLA/ Getty ConservationProgram am Cotsen Institute of Archaeology in Californien.
5.

Red.: Welcher Satz oder welches Zitat, das während des MAs gefallen ist, werdet

ihr nie wieder vergessen?
Sabine: Wusstet ihr, dass man einen „Leiterschein“ benötigt, um in der HTW eine Leiter besteigen
zu dürfen?
Katrin: „Da war die Restaurierung schlauer als die Chemie.“ Prof. Keller.
6.

Red.: Wo seht ihr euch im nächsten halben Jahr?

Sabine: In Stuttgart. Ab Oktober trete ich dort eine Stelle im Landesmuseum Württemberg an.
Natalie: In einer privaten Restaurierungsfirma. :)
Katrin: Ich werde wohl an der Ausarbeitung eines Projektplanes sitzen, um die Forschung an der
zerstörungsfreien Untersuchung von Schriftrollen voran zu treiben.
Joana: Hoffentlich an einem neuen Arbeitsplatz.
Viel Glück und Erfolg auf eurem weiteren Weg!
Interview: Redaktion
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