
79

EXPOTIME!, issue October / November 2017

Nützliches für Konservatoren
Useful media for conservators

Verlag Dr. C. Müller-Straten München



Ein crossmedialer Wissenschaftsverlag für 
Konservatoren-Restauratoren
Der Verlag Dr. Christian Müller-Straten hat seit 1995 seinen Sitz in München. Er bietet 
umfangreiche Verlagserfahrungen seit 1972, crossmediale Medien, kunsthistorische Kom-
petenz und ein ausgeprägtes Interesse und Engagement für konservatorisch-restaurato-
rische Fragestellungen. Zur Verfügung stehen Ihnen die üblichen Print-Verlagsleistungen, 
Online-Publikationen, eBooks und ein vielbesuchtes Internetportal mit mehreren Daten-
banken. Dr. Christian Müller-Straten studierte Kunstgeschichte, Publizistik und Politische 
Wissenschaften an der LMU München, ist selbst Verfasser vieler museologischer Beiträge 
und Autor und Herausgeber von Fachbüchern über Inventarisation und Fälschungserken-
nung. Er kommuniziert online über die eMaillisten Museums-Themen und Museum-L sowie 
Facebook.

Unsere Medien
Museum Aktuell
EXPOTIME!
Fachbücher
Auftragsproduktionen
umfrangreiches Internet-Portal
KONSERVATIV
Was andere nicht sehen (konserv. Glossar)
Online-Datenbanken
The Fake Blog

Kontaktdaten
Verlag Dr. C. Mueller-Straten 
Kunzweg 21, D-81243 München
T. 0049-(0)89 839 690-43, Fax -44
http://www.museum-aktuell.de
Unser Gesamtprogramm finden Sie hier: shop.museum-aktuell.de/

Chefredaktion, Lektorat: Dr. Adelheid Straten 
adelheid.straten@museum-aktuell.de

Herausgeber: Dr. Christian Mueller-Straten
verlagcms@t-online.de

Anzeigen und Medienpartnerschaften: 
Lutz F. Boden, Glaserstr. 17, 
D-60599 Frankfurt 
T. 0049-(0)69 989 598 02, mobil: 0175 – 3328668
lutz.boden@medienberatung-boden.de
Office hours: 9 am - 6 pm

Titelbild: © FH Erfurt

www.museum-aktuell.de
http://shop.museum-aktuell.de/
mailto:adelheid.straten%40museum-aktuell.de?subject=
mailto:verlagcms%40t-online.de?subject=
mailto:lutz.boden%40medienberatung-boden.de?subject=


MUSEUM AKTUELL
10 x im Jahr für alle, 3 x im Jahr für Restauratoren

10 Printausgaben im Jahr, mit längeren 
Beiträgen und aktuellen Kurzinformatio-
nen aus der deutschsprachigen Muse-
umswelt. Besondere Schwerpunkte: In-
ternationale Anregungen, neue Medien, 
Museologie, Museumspädagogik, Ausstel-
lungsdesign, restauratorische / konserva-
torische Themen.

MUSEUM AKTUELL entspricht der Erwar-
tungshaltung der Empfänger: sie erwar-
ten in modernem Layout sachliche, jour-
nalistisch-wissenschaftliche Information, 
keine PR, keine gestalterisch aufgebläh-
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Editorial

Die gute, alte Kunstgeschichte hat infolge des sog. Bologna-
Prozesses Ziele und Methoden aufgegeben, die nun jedoch 
glücklicherweise von anderen Sparten weitergeführt wer-
den. Verständlich ist jedenfalls, wenn Museumsleute klagen, 
die heutigen Kunsthistoriker seien an Museen kaum noch zu 
gebrauchen. Im Berufsfeld Museum haben sich mittlerweile 
Registrare etabliert, die Kunsthistoriker bei der Logistik und 
Inventarisierung „entlasten”, auch andere neue Berufe wie 
Museologen, Kulturmanager und PR-Spezialisten knabbern 
am kunsthistorischen Berufsbild, das ohnehin in den meisten 
Museen kaum noch Chancen auf die Verwirklichung arbeitsle-
benslanger spezialisierter Objektforschung garantiert. Kurato-
renstellen mit „on the job“ gewachsener Objektkennerschaft 
wurden gezielt in den letzten Jahrzehnten „abgebaut“, als hät-
te es einen Überhang gegeben, sie wachsen aber auch univer-
sitär höchst selten nach. 

Dadurch fehlt es an Nachwuchs bei der geisteswissenschaftli-
chen Objektbestimmung und Fälschungserkennung, die dem-
nächst wohl nur noch durch Restauratoren und Experten des 
Kunsthandels, besonders in Auktionshäusern, geleistet wird. 
So jedenfalls eine Feststellung bei Weimarer Tagung der deut-
schen Kunstsachverständigen Ende März. Nicht von unge-
fähr taucht in einem Beitrag des lehrenden Restaurators Prof. 
Robert Fuchs von der CICS Köln in dieser MUSEUM AKTUELL-
Ausgabe der ehemals kunsthistorische Terminus „Händeschei-
dung” auf (S. 15), Restauratoren machen Ausstellungen über 
Fälschungserkennung (auch in Köln), und der Diplomrestaura-
tor Dr. Paul-Bernhard Eipper hält zukünftig in Kunstgeschich-
te Vorlesungen an der Grazer Karl-Franzens-Universität über 
Maltechnik und die Veränderung von Kunstwerken durch Altern 
/ Restaurierung und veröffentlicht über Fälschungserkennung.

Weil für die derzeitige Kunstgeschichte Kennerschaft kein Ziel 
mehr ist und so als Erfahrungswissenschaft verschwindet, gin-
gen mehrere außeruniversitäre frühere Berufsmöglichkeiten 
verloren, ohne daß für „Bildwissenschaftler” nennenswert neue 
entstanden, etwa die einst proklamierte Film- oder Werbungs-
analyse. Parallele Erscheinungen gibt es in der Volkskunde (die 
zudem in ihrer Neubestimmung durch eine jahrzehntelange 
Nationalsozialismus-Diskussion ausgebremst wurde) und in der 
Ethnologie (wo die eigene Neubestimmung durch die mittler-
weile 40jährige Kolonialismus-Debatte ins Abseits geriet und 
profunde Feldforschungskenntnisse selten geworden sind). 
Wie wenig realitätsorientiert die derzeitige Bildwissenschaft ist, 
wird auch insofern offensichtlich, als anscheinend nur wenige 
Geisteswissenschaftler ihre eigentliche Fachkompetenz medial 
vorführen können und bereits mit Mikrofonen Probleme haben. 

Eine der früheren Stärken des deutschen Universitätssystems, 
die Geisteswissenschaften, drohen somit im politisch forcierten 
Digitalisierungsaktivismus aufgerieben zu werden, sie werden 
getrieben, ohne den Trend mit seinen Chancen und Gefahren 
zu hinterfragen. Kaum zu glauben, aber wahr: Im kunsthisto-
rischen Institut in Utrecht wird erst jetzt ein Promotionsjob 
ausgeschrieben, dessen Aufgabe es sein soll “to explore the 
consequences of digital applications and technologies in the 
field of cultural heritage studies”. 

Auch von der Museologie kommen viel zu wenige Anregungen, 
die die Zukunft des kulturhistorischen Museums berücksichti-
gen. Darum starten wir ab der nächsten Ausgabe die Themen-
reihe „Future Museums”, um Maßstäbe, Kriterien, Bausteine 
auch Visionen ins Auge zu fassen, damit die wunderbare Not-
wendigkeit Museum nicht im Strudel der neuen technischen 
Möglichkeiten an Tiefgang verliert.

Adelheid Straten
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Blick in die neu gestaltete Säulenhalle im Museum des Stiftes 
Admont mit der einzigartigen Gotik-Ausstellung „Dem Him-
mel Nahe – Kunst des Mittelalters“, geöffnet ab Mai 2017, 
täglich 10 – 17 h, mit 85 Exponaten der Sammlung Kuno May-
er. Die in dieser Ausstellung vereinte Auswahl von Meister-
werken der Spätgotik – von „Schönen Madonnen um 1400“ 
bis zu Niklaus Weckmann aus Ulm und dem Südtiroler Meister 
Hans Klocker aus Brixen – geben einen guten Überblick von 
einer Epoche, die zu den reichsten und fruchtbarsten unserer 
kunsthistorischen Vergangenheit gehört. Einige Werke der 
Sammlung Kuno Mayer waren bereits in wichtigen Gotik-Aus-
stellungen zu sehen – erstmals in dieser Fülle jedoch dieses 
Jahr im Stift Admont!

Mit der feierlichen Eröffnung am 1. Mai ist somit das Besu-
cher-Angebot im Stift Admont um einen neuen Museums-
bereich erweitert. Admont-Kenner werden staunen und das 
Gesamtgefüge des Museums neu entdecken. Zukünftig heißt 
es: Neben der weltgrößten Klosterbibliothek umfaßt das Mu-
seum Stift Admont das Kunsthistorische Museum, das Na-
turhistorische Museum, das Museum Gegenwartskunst sowie 
das Gotik-Museum. Und natürlich die legendäre multimediale 
Stiftspräsentation. Es lebe die Vielfalt!

Benediktinerstift Admont – Bibliothek & Museum, Kirchplatz 1 
8911 Admont, Austria   T. +43 (0)3613/23 12-604 
museum@stiftadmont.at, http://www.stiftadmont.at/    Anzeige

ten Seiten ohne Informationswert, klare 
Unterscheidung zwischen Redaktion und 
Anzeigen. PR-Zeitschriften haben in der 
Museumswelt keine Chance - dies hat un-
sere Leserumfrage von 2012 deutlich be-
stätigt: zu fast 90% werden solche Pro-
dukte gleich beim realen oder virtuellen 
Posteingang entsorgt und haben somit 
kaum Verbreitung.

MUSEUM AKTUELL wird von namentlich 
zeichnenden Fachleuten für Fachleute 
verfaßt, geplant und herausgegegeben, 
nicht von Neulingen oder Außenseitern 
der Branche. Auch wenn Sie selbst Medi-
en ganz anders nutzen, bieten Ihnen un-
sere Zeitschriften Kompetenzmedien, die 
sich zu nutzen lohnt.



MUSEUM AKTUELL ist eine unabhängi-
ge, durch Abonnements und Anzeigen 
frei finanzierte, monatlich erscheinende 
Fachzeitschrift. Typisch sind für MUSE-
UM AKTUELL journalistische Recherche, 
wissenschaftliche Fachbeiträge und Vor-
stellungen neuer Verwaltungstechniken 
und von Produktneuentwicklungen sowie 
deren praktische Anwendung durch Best-
Practice-Berichte. 

Nach unserer Verbreitungsstatistik sind 
die Leser zu 85% Entscheidungsträger 
und -vorbereiter in musealen Einrichtun-
gen sowie Fachleute der Museums- und 
Ausstellungsszene (Museumsleitung, Ku-
ratoren, Registrare und Konservatoren) – 
der Rest geht an Zulieferer, Politiker, Stu-
dierende und Lehrende an Universitäten, 
Akademien und Fachhochschulen, Vo-
lontäre, lehrende Museologen, Verbände 
und große Bibliotheken. Die überwiegend 
deutschsprachige Zeitschrift wird vor al-
lem in Zentraleuropa gelesen. 

MUSEUM AKTUELL  und EXPOTIME! helfen 
ungemein dabei, der täglichen Informati-
onsflut zu begegnen. Vielfach herrscht 
heute der durch nichts belegte Glaube, 
man bekäme eine fundierte Übersicht 
durch alertes Aufschnappen irgendwel-
cher Postings bei Twitter, Facebook und 
anderen sozialen Netzwerken, durch al-
lerlei Empfehlungen und Gerüchte. Ein-
mal abgesehen davon, dass hier „Nach-
richt“ mit „Information“ verwechselt wird 
und sich jeder, der mitmacht, immer glä-
serner für unbekannte Dritte macht: Kein 
Mensch schafft es allein, das Wichtige von 
Unwichtigen zu trennen, und aus völlig he-
terogenen Informationsbrocken ein Welt-
bild zu zimmern, das vor Manipulationen 
schützt. Dies schaffen nur bis zu einem 
gewissen Grad verläßlich nur Medien, die 
journalistisch-wissenschaftlich angelegt 
sind: PR-Medien sind selbst nur ein weite-
res Element in der Informationsflut.

Sie als Leser sind dort gut aufgehoben, wo 
Sympathie mit der Museumswelt, fachli-
che Selektion, Kenntnisse der Informa-



tionsstrategien Dritter, Überprüfung von 
Inhalten, Trendanalysen, museologische 
Bildung, ethische Verantwortung und wis-
senschaftliche Genauigkeit zu Hause sind: 
bei MUSEUM AKTUELL und EXPOTIME!. 
Dies belegt die Leserbefragung vom Juli 
2012 aufs deutlichste: 87,5% unserer Le-
ser haben bereits häufiger Anregungen 
aus MUSEUM AKTUELL umgesetzt. 190 
Leser haben an dieser Umfrage teilge-
nommen, das Ergebnis ist somit reprä-
sentativ.

MUSEUM AKTUELL gibt es in mehreren 
Abonnementsformen:

• als Jahresabonnement
• als verbilligtes Zweijahresabon-

nement
• als verbilligtes Bibliotheksjahres-

abonnenment
• als stark verbilligtes Online-Jah-

resabonnement. Studierenden 
empfehlen wir dieses Online-Abon-
nement, das auch auf Smartphones 
lesbar ist. Nur dieses Abonnment 
enthält den kostenlosen Zugang 
zu unser riesigen Stellendaten-
bank sowie den rückwirkenden 
Archiv-Zugriff auf alle seit Janu-
ar 2009 erschienenen Online -Aus-
gaben. Derzeit erschließt somit ein 
Jahresabo online auch 88 zurücklie-
gende Ausgaben

• Als Sonderform bieten wir zudem 
drei Restauratorenausgaben pro 
Jahr als Restauratoren-Abonne-
ment.

• Wer zum Jahres- oder Zweijah-
res-Printabonnement ein On-
line-Abonnement dazunimmt, 
erhält das Online-Abonnement 
nochmals günstiger.
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Heike Ulbricht

„Große vergoldete Indianische Vasen“
in der Dresdner Porzellansammlung

493

Meidlinger Viereckl 48 
A-1130 Wien
Britta.Schwenck@gmx.net

Mag. art. Beate Sipek
Freischaffende Restauratorin in Österreich. Lehrbeauftragte an der Akademie der bildenden Künste in Wien, 
Institut für Konservierung-Restaurierung, Fachrichtung Wandmalerei und Architekturoberfläche.
Akademie der bildenden Künste
Institut für Konservierung und Restaurierung
Schillerplatz 3
A-1010 Wien
b.sipek@akbild.ac.at

Heike Ulbricht
1979-82 Lehrausbildung zum Porzellangestalter an der Sächsischen Porzellanmanufaktur Dresden, Sitz Freital. 
Seit 1982 Mitarbeiter der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ab 1986 in der Restaurierungswerkstatt der 
Porzellansammlung tätig; 1987-1991 Studium am Museum für Deutsche Geschichte und an der Technischen Fach-
hochschule, Berlin im Fach Restaurierung von Kulturgut aus Glas und Keramik zum Dipl.Rest.(FH).
heike.ulbricht@skd.museum

Martin Unruh
geboren 1976 in Gera/D. 1999-2003 Ausbildung zum zoologischen Präparator im Niedersächsischen Landesmu-
seum Hannover bei Gerd Pucka. Juli 2003-Februar 2004 projektbezogene Weiterbildung bei Klaus Wechsler, bio-
logischer Präparator und Erwachsenenweiterbilder im Überseemuseum Bremen. Schwerpunkte der Weiterbildung: 
Bau eines 30 m² großen Korallenriff-Dioramas für die Neugestaltung der Ozeanien-Ausstellung, Darstellung der 
Wasserfläche für das Diorama, Formenbau und Herstellung von Fischabgüssen, Grundlagen der Airbrush-Technik, 
Tränkung von Fischen und Säugetieren mit Polyethylenglykol sowie die Herstellung von Dermoplastiken (Nachbil-
dung des Tierkörpers auf Basis des montierten Skelettes, Abformung des Tonmodells, Herstellung des künstlichen 
Körpers unter Verwendung der Sandwich-Technik). Juni 2004-Juni 2005 präparationstechnisches Volontariat im 
Landesmuseum Hannover, Anwendung der in der Weiterbildung erworbenen Kenntnisse und Techniken. Seit Ok-
tober 2005 als zoologischer Präparator in der Abteilung Zoologie am Universalmuseum Joanneum in Graz mit den 
Aufgabengebieten Sammlungsbetreuung, Restaurierung von Altpräparaten, Präparation von Neuzugängen mit mo-
dernen Methoden, Knochenpräparation, Anfertigung von Skelettmontagen sowie Hautkonservierung.
martin.unruh@museum-joanneum.at

Ulrich Winkelmann, Dipl. Rest. M.A.
Eigelstein 100
50668 Köln
T. +49 221 47165-502, Fax -503
ulrich.winkelmann@studio-27.de

Als eine der größten und bedeutendsten keramischen 
Spezialsammlungen der Welt ist die Porzellansammlung 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden bekannt für 
seltenes, frühes Steinzeug und Porzellan der Meissner 
Manufaktur, aber nicht weniger für ihren Reichtum an 
chinesischem und japanischem Exportporzellan. Bereits 
1590 gelangten die ersten chinesischen Porzellane in 
die Kunstkammer des sächsischen Herrscherhauses. 
Doch erst die Leidenschaft Augusts des Starken für die-
ses Material ließ die Sammlung vom Beginn des 18. Jh. 
bis zu seinem Tod 1733 zu kaum vorstellbarer Größe 
anwachsen. Von der einstigen Fülle berichten auch die 
bewahrten, bereits 1721 begonnenen historischen In-
ventarbücher und die Baupläne für das Porzellanschloß 
des Königs – das sog. Japanische Palais.

August der Starke 1 war von 1694 bis 1733 Kurfürst 
von Sachsen und ab 1697 2 zudem König von Polen. 
Er übernahm eine Residenz, die der Darstellung abso-

lutistischer Machtvollkommenheit keineswegs gerecht 
werden konnte. Insbesondere vor dem Hintergrund der 
geplanten ehelichen Verbindung seines Sohnes mit der 
Kaisertochter Maria Josepha, die der Dynastie der Wet-
tiner die Kaiserwürde in Aussicht stellte, waren Verän-
derungen unerläßlich. Hierbei setzte er einerseits auf 
die Modernisierung des Stadtschlosses und andererseits 
auf die thematisch geordnete Einbindung verschiede-
ner kleiner Schlösser und Palais. Nahezu zwingend in 
dieser Zeit war die Präsentation kostbarer fernöstlicher 
Preziosen in exotischer Umgebung. Diesem Anspruch 
versuchte August der Starke in unvergleichlichem Aus-
maß gerecht zu werden. Ab etwa 1715 erwarb er japani-
sches und chinesisches Porzellan in Größenordnungen, 
die von keinem anderen europäischen Hof bekannt sind.

Mit der Gründung der ersten Porzellanmanufaktur Eu-
ropas 1710 in Meißen war er zudem für einige Jahre 
der einzige europäische Herrscher, der seine Residenz 

Abb. 1: Visualisierung eines Raumes des Japanischen Palais nach den Entwürfen Zacharias Longuelunes von 1735.
Replikat von Andreas Hummel, Dresden; www.arte4d.de



ExpoTime!
6 issues a year, devoted to all global topics 

of cultural and natural heritage preservation

Expo Time! is also an organ of the free press, 
is sent worldwide six times in 2017 for free rea-
ding and is financed only by advertising. Readers 
of the English eBook are members of museums, 
galleries, art organizations, science centers, vi-
sitor attractions, libraries, botanical gardens, 
zoos and planetariums. In detail, you will find 
museum directors, administrators, custodians 
and curators, museum educators, conservators 
and museum technicians as well as associations 
and associations, museum offices, exhibitors, 
suppliers, museum advisors, cultural politicians 
and interior architects.

Typical for EXPOTIME! are 1-3 brand-new to-
pics, a commentary to start with, interviews, 
reports of new museums and new exhibitions, 

1

EXPOTIME!, issue August/September 2017

The international magazine for museum professionals

08/09 2017
now forwarded to 

more than 
243,000 recipients 

worldwide

 84 pages
   5 videos

191 links
134 institutions

ExpoTime!
ARE WE ALL 
AFRICANS?

HOW DID 17TH 
CENT. JAPAN 
LOOK LIKE?

COMMUNICATING 
THE MUSEUM, 
PART  II

PRAGUE'S KAFKA 
MUSEUM

JASENOVAC 
MEMORIAL AND 
MUSEUM

ART ET LIBERTÉ 
– RUPTURE, WAR,
AND SURREALISM 
IN EGYPT (1938–
1948)

THE GOLDEN 
AGE OF THE 
NETHERLANDS AT 
GRAZ, AUSTRIA

CAPETOWN SILO

TOURISM 
AND ITS 
CONSEQUENCES

THE SO-CALLED 
VOYNICH 
MANUSCRIPT

and much more...M. Klempfner: Studio photo of Franz Kafka, 1888. Source: Wikimedia Commons.

Main distribution areas of EXPOTIME! world-
wide, Spring 2017

issue

distribution

technical 
data

link to list

start of 
main 
topics



personnel, conservatory projects, new museum 
technology, meetings and workshops, forgeries, 
art heists and illicit trade.

EXPO TIME! with its educated readership (cur-
rently an average of 220,000 to 245,000 reci-
pients worldwide) is a pure online magazine in 
eBook format. Each output contains 60-80 pa-
ges, active links and integrated videos.

Distribution

In this case, too, it is the middle and larger in-
stitutions that are interested in the magazine, 
but also many freelancers, students, curators 
and conservators, teaching personel from uni-
versities and politics. The spread by country 
varies from issue to issue, as we are constantly 
striving to open up new readers. Most of the 
readers are currently in the German-speaking 
region, the rest of Europe, North America, Asia 
and the Pacific.

Look at this world map for the main distribution 
areas of EXPOTIME !. France, the United States, 
Algeria, Tunesia, Mauritius, The Philippines, 
Croatia, Serbia, Slowenia and Saudi Arabia have 
picked up a lot recently.

These are the main elements of each issue:

• The issue commentary
• Top interview
• Top topic(s)
• New museums 
• Shortcuts (museum news)
• New exhibitions 
• Exposed (new exhibitions)
• New museum technology
• Get together (upcoming conferences,  
 workshops, fairs etc.
• Projects in conservation 
• Personal matters
• Illicit trade, forgeries

Turn the pages for typical double-page spreads.



How to become a free of charge premium 
reader?

Reading EXPOTIME! has been always free of charge. And 
the link to EXPOTIME! issues can be forwarded to onyone 
worldwide. Of course, this refers also to the backklist.

Usually, EXPOTIME! is distributed over a period of 14 days 
worldwide. All contributors and registered users receive 
the link at the first day after publication. So, if you want 
to become a premium reader of the magazine, you should 
register. Just forward an EMPTY eMail with "ADD ME AS 
EXPOTIME READER" to verlagcms@t-online.de and we put 
you on the premium reader list.

How can I print articles from EXPOTIME!?

EXPOTIME! is protected against unsolicited copying and 
storing. Therefore, for reading EXPOTIME! you have to 
visit our portal. You can print parts of it or the whole 
issue by using the print option in the right lower corner.

How to research EXPOTIME! articles?
How to quote from EXPOTIME!?

As search machines like Google have problems with all 
eBooks, we offer a PDF which structures the archive. 
With a horizontal marking, you can copy quotable infor-
mation and paste it into your documents.

For example, the bue marked text becomes, af-
ter minor corrections, the following quotation.

Scientific & journalistic texts

Large colour pictures

mailto:verlagcms%40t-online.de?subject=
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EXPOTIME!, issue May/June  2016

ExpoTime!
Now forwarded to more than 
230,000 recipients worldwide

74  pages
  6  videos
92  links
Getting lost 
in the digital 
jungle?

Identity and  
globalisation

DNA analysis 
and museums 

Pollocks and  
Polloks

Cité du Vin, 
Bordeaux

Loss.  
A new approach 
to Babi Yar

El Siglo d'Oro

The Knoedler-
Rosales case 

and much more!

The international magazine for museum professionals

May / June 2016

Gabler, Diana; Kepplinger, Katharina: Practical Aspects 
of the Care of Human Remains in Ethnographic Collec-
tions. Using the "Recommendations for the Care of Hu-
man Remains in Museums and Collections" by the Ger-
man Museums Association in: EXPOTIME!, Feb/March 
issue 2017, p. 47-53; http://www.museumaktuell.de/
expoTime/eTime/ExpoTime!-2017-03/index.html

This is the link to the EXPOTIME! contents and quotation 
help: http://www.museum-aktuell.de/download/d_87.

Integrated videos

Open links,
scientific notes and 

references

http://www.museumaktuell.de/expoTime/eTime/ExpoTime!-2017-03/index.html
http://www.museumaktuell.de/expoTime/eTime/ExpoTime!-2017-03/index.html
http://www.museum-aktuell.de/download/d_87.pdf


Print- und Online-Fachliteratur
Der Verlag ist spezialisiert auf

museologische und konservatorische Werke.

In unserem Shop shop.museum-aktuell.de/ fin-
den Sie alle erschienenen Werke. 

Das moderne Shopmodul in Deutsch und English 
dient in der ersten Stufe dem Stöbern. Wenn Sie 
Bücher oder CDs bestellen wollen, müssen Sie 
sich zunächst als Besteller registrieren; bitte ver-
wenden Sie dazu eine Adresse, die werktags tags-
über Päckchen und Pakete in Empfang nehmen 
kann. Sie füllen anschließend ihren "Einkaufswa-
gen" und "gehen zur Kasse". Das ist alles. Wir lie-
fern kurzfristig mit inneliegender Rechnung (Zah-
lungsziel 21 Tage) aus. 

Wir veröffentlichen eigene Produktionen und 
Auftragsproduktionen. Auftraggeber waren: 
Messe München GmbH, Landschaftsverband 
Westfalen Lippe, Koelnmesse GmbH, IIC Austria.

Vertriebspartnerschaften bestehen mit dem 
Triest Verlag zu:
Oskar Emmenegger: Historische Putztechniken

Aktuelle Bestseller sind:
• Ann Davis: What is a museum?
• Eipper, P.-B.: Handbuch der Oberflächen- 
 reinigung, neueste Auflagen

shop.museum-aktuell.de/


• Brebeck/Stambolis (Hg.): Erinnerungsar- 
 beit kontra Verklärung der NS-Zeit
• Fachwörterbuch für Kunst und Architek- 
 tur (CD)
• Müller-Straten, C.: Inventarisation
• Müller-Straten: Fälschungserkennung
• MUSEUM AKTUELL
• Schärer, M.: Die Ausstellung

Unsere Bücher sind zusätzlich zum Shop auch 
über jede Buchhandlung, einige Bücher auch 
über die Fachbuchhandlung Siegl und Deffner 
& Johann, nicht aber über Amazon erhältlich.

Sollten Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie 
da. verlagcms@t-online.de

MUSEUM AKTUELL-Abonnenten und unsere 
BuchautorInnen erhalten bei Bestellung über 
unseren Shop automatisch 20% Rabatt. 

Müller-Straten: Bibliographie zu Fälschung und Fälschungserkennung
Suppl. zu Müller-Straten: Fälschungserkennung, Bd. 1 und Bd. 2

Christian Müller-Straten

Bibliographie zu Fälschung
und Fälschungserkennung 

Supplement zu Bd. 1 und Bd. 2 von
Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung. 

München 2011 und 2015

ISBN 978-3-932704-86-4

2186 Quellen, Stand 31.5.2015

© Verlag Dr. Christian Müller-Straten München 2015

1

Christian Müller-Straten

Fälschungserkennung
Band 2

Mit Beiträgen von Paul-Bernhard Eipper, Ernst Haiger, 
Tina Öcal, Stefan von der Schulenburg und Hansjörg Schwarz

Verlag Dr. Christian Müller-Straten





Fast 60 AutorInnen, 966 Seiten, mehr als 1200 
Abb., sämtliche Beiträge auf den neuesten Stand 
gebracht, viele zusätzliche neue Autoren und 
neue Sachgebiete wie etwa Kunststoffe oder Mö-
bel. Insgesamt blieb nur etwa ein Viertel der Bei-
träge der 3./4. Auflage unverändert.

Aus dem Inhalt:

Grundlagen
Neue Methoden: „Weiches Feinstrahlen“
Befall (Schimmel und Schädlinge)
Gemäldeoberflächen (Öl und Acryl)
Skulpturen und Möbel
Fotografien
Textilien
Sonderfall Knochenpräparation
Sonderfälle Leder und Urushi -Lacke
Papier und Pergament, Pastelle
Reinigung archäologischer Bodenfunde
Glas
Email

5. und 6. Auflage von

Paul-Bernhard Eipper (Hg.): 
Handbuch der Oberflächenreinigung

Porzellan
Irdenware
Metall
Wachs
Wachs
Kork
Vogelfedern
Bernstein
Perlen und Perlmutt
Elfenbein
Schildpatt und Horn
Stroharbeiten
Terracotta
Stein 
Wandmalerei
Gipsoberflächen
Kunststoffe, Hartgummi, Latex, Plastillin
Reinigung und Präventive Konservierung
Reinigung von öffentlichen Bauten

Appendix: Geeignete Tenside u. ungeeignete Fer-
tigprodukte in der Konservierung-Restaurierung

Stark verkleinerte 
Doppelseite aus 
Bd. 2
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Müller-Straten: Bibliographie zu Fälschung und Fälschungserkennung
Suppl. zu Müller-Straten: Fälschungserkennung, Bd. 1 und Bd. 2

Christian Müller-Straten

Bibliographie zu Fälschung
und Fälschungserkennung 

Supplement zu Bd. 1 und Bd. 2 von
Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung. 

München 2011 und 2015

ISBN 978-3-932704-86-4

2186 Quellen, 102 Seiten, Stand 31.5.2015

© Verlag Dr. Christian Müller-Straten München 2015

Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung, Band  1
Mit Beiträgen von David Lowenthal und Olga Perelygina 

Reihe Wunderkammer, Band 9 
 403 S.,  299 Abb.

ISBN 978-3-932704-83-3
48 €

Der Fälschungsbegriff in erkenntnistheoretischer, juristischer und museologischer Sicht 
Fälschungen und Fälschungserkennung vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert 

Die namentlich bekannten Fälscher, ihre Methoden und Spezialgebiete

Christian Müller-Straten: Fälschungserkennung, Band 2
Mit Beiträgen von Paul-Bernhard Eipper, Ernst Haiger, Tina Öcal, Stefan Graf von der 

Schulenburg und Hansjörg Schwarz
Reihe Wunderkammer, Band 10

370 S., ca. 300 Abb.
ISBN 978-3-932704-85-7

48 €
Fälschungen in der Vor- und Frühgeschichte, Archäologie, Ethnologie und chinesischer 
Kunst sowie die Fälschungserkennung mit geisteswissenschaftlichen und naturwissen-

schaftlichen Methoden.

Christian Müller-Straten: Bibliographie zu Fälschung und Fälschungserkennung  
(CD mit vielen Links)

Supplement zu Fälschungserkennung, Band 1 und 2
Stand:  31.5.2015 2 115 Verweis, Bücher und  Links  

Interaktives PDF
ISBN 978-3-932704-86-4 

26,20 €

zusammen
110,- €

Bestellbar über jede Buchhandlung, die Fachbuchhandlung Siegl  
und ab Verlag. Bei Bestellung des Pakets gilt der Sparpreis.

Verlag Dr. C. Müller-Straten
Kunzweg 23, 81243 München

verlagcms@t-online.de, Fax 0049-(0)89-839 690 44
http://www.museum-aktuell.de/shop/
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Herr Dr. Eipper: Was entsteht neben Ihrer wich-
tigen Arbeit in der Restaurierungswerkstatt des 
Joanneums momentan sonst noch?
Stimmt, die 100%ige Stelle als Leiter des Referates Re-
staurierung am Universalmuseum Joanneum in Graz 
füllt mich eigentlich ganz gut aus. Als nächstes steht die 
5. Auflage des „Handbuches der Oberflächenreinigung“ 
in zwei Bänden an, mit fast 60 Co-Autoren und gut 1000 
Seiten. Ich bin ja an sich ein sehr  neugieriger Mensch, 
da passt das ganz gut so. Ich forsche nebenher ein we-
nig, spreche und schreibe auch darüber, organisiere den 
Tag der Restaurierung und habe eine Vorstandstätigkeit 
in der Egon Schiele Research Society in Wien. Daneben 
bereite ich derzeit meine Vorlesungsreihe „Zur materi-
altechnischen Rezeption von Kunstwerken” am Institut 
für Kunstgeschichte an 
der Karl-Franzens-Uni-
versität hier in Graz vor. 
Darin fließen viele prak-
tische Erfahrungen und 
Beobachtungen meiner 
Arbeit ein. Es geht um 
den material- und mal-
technischen Zugang zum 
Kunstwerk. Veränderung 
von Kunstwerken durch 
Alterung wie auch durch 
Konservierung und Re-
staurierung ist speziell 
für die StudentInnen 
der Kunstgeschichte ein 
neues Thema: Das ist 
ein ganz großer Schritt 
in der Entwicklung, da 
diese Thematik ja bislang 
in der Ausbildung zu kurz 
gekommen ist. Ich hoffe 
so zu einer umfassende-
ren Sicht auf die Objekte 
beitragen zu können, weil 
konservatorisch-restau-
ratorische Maßnahmen in 
Kultur bewahrenden Or-
ganisationen in der Re-
gel gemeinsam getroffen 
werden. Nicht nur, wie diese herstellungsrelevanten, 
historischen und zeitgenössischen Malmaterialien und 
Maltechniken erkannt und diese von materialspezifi-
schen Zerfallsprozessen und konservatorisch-restau-
ratorischen Eingriffen unterschieden werden können, 
ist wichtig für alle folgenden Maßnahmen. Maltechni-
sche Details verdienen hierbei besondere Beachtung, 
wie auch jene Faktoren die uns bei unserer subjektiven 

Oberflächenreinigungen nach dem Stand des 
heutigen Wissens ausführen

Der Diplomrestaurator Paul-Bernhard Eipper zur 5. Neuauflage sei-
nes „Handbuchs der Oberflächenreinigung“

Wahrnehmung regelrecht hinters Licht führen. Auch 
im Hinblick auf die Fälschungserkennung lohnt sich ein 
Blick auf Mal- und Konservierungstechnik.

Es geht im „Handbuch“ also nicht nur um best-
mögliche Reinigungsvorgänge?
Die im Handbuch vorgestellten zeitgemäßen  Reini-
gungstechniken beeinflussen in massiver Form die 
Wahrnehmung und Rezeption unserer Kunstwerke und 
überschreiten mitunter die Vorstellungen, welche wir 
uns mit dem Wissen der Kunstgeschichte allein bislang 
zu bilden in der Lage nicht waren. Darüber hinaus wer-
den konservatorische Maßnahmen zur Prävention be-
zügl. der Aufbewahrung von Kunst und Kulturgut erläu-
tert. Denn nach wie vor ersetzt eine solide Aufbewah-

rung den Restaurator auf längere 
Zeit.

Passiert denn in der Restau-
rierungswissenschaft soviel 
Neues, daß die 4. Auflage von 
2013 mittlerweile überholt 
ist? 
Die früheren Auflagen sind die 
Grundlage der folgenden. Sie wi-
dersprechen sich nicht. Manche 
Beiträge wurden durch andere er-
setzt, um sich nicht zu wiederho-
len. Andere Beiträge sind umge-
staltet und ergänzt, wieder ande-
re sind komplett neu. Der Erfolg 
der ersten Auflagen bedingte das 
Weitermachen: die ersten zwei 
Druckauflagen  sind beim Verlag 
ausverkauft, im Handel gibt es 
nur noch geringe Restbestände. 
Für die 5. Auflage gelang es zu-
dem, weitere, bislang noch nicht 
abgedeckte Anwendungsgebiete, 
wie etwa Kunststoffe, Möbel oder 
die heikle Glasmalerei aufzuneh-
men.  
Drittens kam hinzu, daß Restaura-
toren mehr und mehr dazu über-
gehen, von alten Geheimrezepten 

und der Anwendung von Reinigungs- und Putzerfahrung 
in den Bereichen Kosmetik und Haushaltsreinigung zu 
schonendem und wissenschaftlich vertretbaren Metho-
den überzugehen. 
Weitergabe von Wissen schützt uns vor Fehlentschei-
dungen am Kulturgut. Alles entwickelt sich fort, wir 
müssen das auch in einem solchen Handbuch doku-
mentieren und unseren Horizont stetig erweitern. Aus 

Verlagsinformation 
Sommer 2017
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diesen drei Gründen war somit eine Neuauflage unum-
gänglich geworden.

In einer Welt von Spezialisten verfolgen Sie somit 
einen eher generalistischen Ansatz?
Ich denke, gerade die sich wandelnde Restaurierungs-
ethik und -techniken, die damit einhergehende zeitliche 
Einordnung von Eingriffen, Kopien, Rekonstruktion, Fäl-
schungen, Aufbewahrung und Präsentationsvorausset-
zungen und -gefahren dürfen nicht isoliert betrachtet 
werden. Manches läßt sich übertragen, manches nicht. 
Solange auch dieses Thema nicht frei diskutiert wird, 
wird sich nichts fortentwickeln. Alle Faktoren zusammen 
und das Verständnis für Materialien und Materialalte-
rung erlaubt es, die Veränderungen des Kunstwerkes 
durch seine eigene Materialität sowie durch invasive Re-
staurierungen (ästhetische Veränderungen, Interpreta-
tionen, Recycling) zu verstehen. Aber natürlich habe ich 
auch ein Spezialgebiet.

Das „Handbuch der Oberflächenreinigung“ er-
freut sich ja großer Beliebtheit...
Ja, ich hätte das selbst so nicht geahnt: Es steht heute 
fast bei jedem zweiten Restaurator im deutschsprachi-
gen Raum. Es ist zum Bestseller der konservatorischen 
Literatur avanciert. Nach meiner doch sehr intensiven 
und jahrelangen Beschäftigung mit der Reinigung von 
Ölfarbenoberflächen war es die Idee meines Verlegers, 
die Thematik in voller Breite auszuweiten. Da ich alleine 
nicht in der Lage war, alle Fachgebiete selbst abzudek-
ken, habe ich mich unter meinen Kollegen umgeschaut, 
wer ein solch mächtiges Projekt unterstützen könnte. 
Der Zuspruch war da, so sehr, daß auch manche der Au-
torInnen andere KollegInnen fragten, ob sie nicht auch 
mitschreiben wollen. Mittlerweile ist daraus ein in der 
Hochschulpraxis wie im täglichen Arbeitsalltag relevan-
tes, informatives und kritisches Werk geworden, das 
nahezu alle Oberflächen abdeckt und von einigen schon 
seines sich stetig steigernden Umfanges wegen schel-
misch als der „Reinigungs-Brockhaus“ bezeichnet wird.

Warum eigentlich ist dieses „Handbuch“ derart 
beliebt?
Es ist in der Tat bei den meisten Restauratoren zum un-
verzichtbaren Standardwerk geworden und auch mein 
persönlicher Favorit! Wenn man weiß, daß noch vor zwei 
Jahrzehnten mit unsäglichen Mitteln gearbeitet wurde, 
erklärt sich das von selbst. Ich selbst habe noch an 
Fachhochschulen erlebt, daß Restauratoren mit Foto-
netzmitteln, Kosmetikprodukten, Pril,® Persil ® und Rei® 
arbeiten und dies auch noch lehrten. So war es dringend 
notwendig, diese und ähnliche „guten Tips“ – verzeihen 
Sie den Ausdruck – endlich als vorwissenschaftlich zu 
entsorgen. Die heute am Buch beteiligten Autoren ach-
ten darauf, exakt und nachprüfbar, verständlich und un-
prätentiös zu schreiben, es geht ihnen nicht um Selbst-
profilierung: Wir wollen verstanden werden, wir wollen 
die Entwicklung zum Besseren hin vorantreiben. 

Das Buch bietet üppiges Hintergrundwissen und fun-
dierte Empfehlungen. Vor bestehenden Folgen und Ge-
fahren bei der Reinigung wird explizit gewarnt, aber es 
versteht sich nicht als Rezeptbuch. Es gibt dem Anwen-
der ein breitgefächertes Instrumentarium an die Hand, 
erklärt, warum etwas nicht geht oder gefährlich ist und 
legt Wert darauf, daß Anwender ihre eigenen Abwägun-

gen treffen. Da wir nicht mit öffentlichen Zuschüssen 
arbeiten, haben alle Autoren auf ein Honorar verzich-
tet, um die Produktionskosten niedrig zu halten. Durch 
die herausragenden Autoren ist es ein Werk auf dem 
aktuellsten Stand der Zeit, alles komprimiert und an-
schaulich bebildert. Es setzt sich mit den gängigsten 
Methoden auseinander, verwirft Obsoletes und unter-
sucht neu aufkommende Methoden. Zudem bietet es 
reiche Literaturanregungen. Es stellt einen „status quo“ 
her, hinter den kein Ausübender mehr zurückfallen kann 
und trägt dazu bei, schonende, quasi homöopathische 
Reinigungsmethoden zu etablieren. Es gibt einerseits 
jedem Spezialisten der Restaurierung die Sicherheit,  
Reinigungsaufträge nach dem „state of the art“ ausfüh-
ren zu können, andererseits hält es Kapitel bereit, die 
hinter die verbreiteten Reinigungsprämissen vordrin-
gen. Ich freue mich sehr über dieses wichtige Buch, das 
jetzt nahezu alle relevanten Oberflächen abdeckt und 
bin meinen geschätzten MitautorInnen wirklich sehr, 
sehr dankbar für ihren bemerkenswerten Einsatz.

Herr Dr. Eipper, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.              

Das Interview führte Wolf Schiantir. Foto: Kucek/UMJ, Näheres hier:
http://shop.museum-aktuell.de/themes/kategorie/index.php?kategorie-
id=7 
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RESTAURATORENBLÄTTER —
PAPERS IN CONSERVATION

Bd. 32-34

2014 erhielt der Verlag Gelegenheit, an der Wei-
terentwicklung der österreichischen Restaurato-
renblätter, herausgegeben von IIC Austria, mitzu-
wirken. Beschlossen wurde u.a. von IIC Austria, 
von einer engen Thematik zu übergreifenden 
Themen zu wechseln, alle Beiträge in Deutsch 
und Englisch parallel zu veröffentlichen, den Bän-
den ein Layout zu geben, das den internationalen 
Vorstellungen von einer wissenschaftlichen Fach-
publikation entspricht, sowie Herstellung und 
Vertrieb einem Verlag mit wissenschaftlichem 
Lektorat anzuvertrauen. Zusätzlich durchliefen 
ab 2015 die Beiträge einem Peers-Verfahren. 
IIC Austria-Mitglieder haben sich ‒ auch bei ei-
ner Mitgliedsbefragung ‒ de facto mit fast 100% 

für den Bezug dieser neukonzipierten Bände 
entschieden, die Mitgliedschaftszahlen konnten 
deutlich gesteigert werden. Die Erwartungen an 
eine höhere verbreitete Auflage in Deutschland, 
der Schweiz, in den osteuropäischen Ländern und 
auf dem Balkan wurden erfüllt. Die Bände der 
Größe DIN A4 hatten einen Regelumfang von über 
200 Seiten und eine Fülle von Farbabbildungen.

ISBN 978-3-932704-26-0, 256 Seiten, über 250 Abb. 
ISBN 978-3-932704-87-1, 226 Seiten, über 200 Abb.
ISBN 978-3-932704-88-8, 220 Seiten, 90 Abb. 

Bezugspreis für Nichtmitglieder: 52 € + anfallendes 
Porto. ACHTUNG: Der Verlag wird weitere Bände für 
IIC Austria nicht mehr herstellen.

RESTAURATORENBLÄTTER − PAPERS IN CONSERVATION  34112

Abb. 7: Goldene Stube, Nordwand, Auswertung der aus den Quellen zu filternden Maßnahmen. 
Fig. 7: Golden Chamber, northern wall, evaluation of  the measures planned after the evaluation of  the sources. 

Abb. 8: Goldene Stube, östlicher Erker, Auswertung der Hängung der Ornamente unter Georg Pezolt. 
Fig. 8: Golden Chamber, eastern oriel, evaluation of  the hanging oft he ornaments as according to Georg Pezolt

RESTAURATORENBLÄTTER − PAPERS IN CONSERVATION  34 113

Abb. 9: Goldene Stube, Nordwand, Auswertung der aus den Quellen zu filternden Anmerkungen zum Bestand
Fig. 9: Golden Chamber, northern wall, evaluation of  the annotations to the historical structure obtained from the sources

Abb. 10: Goldener Stube, Südwand, veränderte Positionierungen
Fig. 10: Golden Chamber, southern wall, changed positions
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Wahrnehmung und Restaurierung / Zerstörungsfreie Methoden / Polychromie / 
Ethylenoxid gegen Schimmel / Rekonstruierende Retuschen / Wallfahrt und Restaurierung 

Perception and Conservation / Non-invasive Methods / Polychromy / 
Ethylene Oxide Against Mold / Reconstructive Retouching / Pilgrimage and Conservation
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 2015

Interdisziplinarität |Original und Fälschung|Neues Lexikon-Projekt|Rettung 
von Holzschliffpapier|Vom Scherben zum Kachelofen|Kanzelaltäre|New me-
dia-Konservierung|Raumklima in Museen|Ein Druckstock als Malgrund
The Interdisciplinary Approach|Originals and Copies|Creating a New Diction-
ary|Saving Wood Pulp Paper|From Shard to Tile Stove|Pulpit Altars|New Media 
Conservation|Room Climate in Museums| A Printing Plate as Painting Support

..
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Designikone

Konservierung und Restaurierung eines  
Barcelona-Hockers aus dem Haus Tugendhat, 
Brünn, Tschechische Republik
Elisabeth Delvai*, Gabriela Krist*, Tanja Kimmel*
* Universität für angewandte Kunst Wien, Institut für Konservierung und Restaurierung 
Schlagworte: Barcelona-Möbel, Ludwig Mies van der Rohe, Chrom, Leder, synthetische Farbstoffe

Zusammenfassung

Der sogenannte „Barcelona-Hocker“ ist eines der 
im Original erhaltenen Möbelstücke des Hauses 
Tugendhat, das seit 2001 zum UNESCO Weltkul-
turerbe zählt. Der Hocker wurde 1929 vom deut-
schen Architekten Ludwig Mies van der Rohe ent-
worfen und gilt als Ikone modernen Designs.

Der für diese Möbel charakteristische Stahlrahmen 
ist mit grünen Ledergurten bespannt, darauf  liegt 
ein – ursprünglich grünfarbenes – Lederpolster. 
Das derzeitige Erscheinungsbild weicht aufgrund 
von Gebrauchsspuren, Reparaturmaßnahmen und 
Materialveränderungen deutlich vom ursprüngli-
chen Entwurf  ab. Der Fokus der konservierungs-
wissenschaftlichen Arbeit liegt in der Analyse der 
Materialien, dem Identifizieren zugrunde liegender 
Degradationsprozesse sowie in Überlegungen zur 
Vermittlung der ursprünglichen Farbigkeit. 

Nach der konservatorisch-restauratorischen Be-
standsaufnahme und der Entwicklung des Kon-
zeptes folgte eine Reinigung, das Abnehmen einer 
sekundären Farbschicht auf  dem Metallrahmen, die 
Festigung des Leders, das Unterlegen und Sichern 
der Polsterunterseite sowie die Ergänzung eines ge-
rissenen Ledergurtes. Ziel der Konservierung/Re-
staurierung war die Bestandserhaltung und die Ver-
besserung des optischen Erscheinungsbildes für eine 
anschließende Präsentation im Haus Tugendhat.

 

Einleitung

Im Rahmen eines Semesterprojektes im Winterse-
mester 2014/2015 an der Universität für angewandte 

Kunst Wien, Institut für Konservierung und Restaurie-
rung unter der Leitung von Univ.-Prof. Gabriela Krist, 
wurde ein „Barcelona-Hocker“ bearbeitet. 1 Er stammt 
aus dem Haus Tugendhat in Brünn (CZ) und ist eines 
der 18 im Original erhaltenen Möbelstücke des Hau-
ses. 2 Die Barcelona-Sitzgruppe ist allgemein bekannt: 
scherenförmiges verchromtes Metallgestell, mit Le-
dergurten bespannt und darauf  liegendem Polster, 
zumeist aus Leder. 3 Das minimalistische und zeitlose 
Design des Architekten und Möbeldesigners Ludwig 
Mies van der Rohe entpuppte sich als Erfolgsrezept. 
Die Barcelona-Möbel entwickelten sich zu internatio-
nal bekannten High Society-Objekten und wurden zu 
Ikonen modernen Möbeldesigns. 4

Das Erscheinungsbild des zu bearbeitenden Hockers 
hat sich jedoch durch verschiedene Einflüsse über die 
Jahre wesentlich verändert, vor allem in Hinblick auf  
die originale Farbigkeit.

Der Eigentümer trat mit dem Wunsch an das Institut 
heran, den Hocker wieder in konserviertem und – so-
weit konservatorisch vertretbar – restauriertem Zu-
stand im Haus Tugendhat ausstellen zu können.

Bei dem Designerstück handelt es sich insofern um ein 
Unikat, als die grüne Färbung der Polster und Gurte 
nur bei der Barcelona-Sitzgruppe vor der Onyxwand 
des Hauses Tugendhat bekannt ist. 5 An die Restau-
rierung wurden verschiedene Anforderungen gestellt: 
Allen voran war die Diskussion über den historisch 
gewachsenen Zustand und die Originalität zu führen. 
Schließlich sollte eine Aussage darüber getroffen wer-
den, inwieweit eine Rückführung auf  den „Originalzu-
stand“ möglich und konservatorisch vertretbar ist.

 



KONSERVATIV
Das laufend mit seinen Nutzern wachsende DE/ENG/DE 

Online-Lexikon für Konservatoren, zusammen mit
VALSCHE FREUNDE und WAS ANDERE NICHT SEHEN

Konservatorische Texte werden heute mehr und 
mehr am Bildschirm verfasst, doch fehlten bis-
lang verlässliche Wörterbücher für Konservato-
ren und Restauratoren für ihre Fachbegriffe. Das 
hatte zur Folge, dass es immer wieder unnötige 
Verständigungsprobleme gab. Übersetzungsbe-
griffe waren entweder nur für wenige Spezialge-
biete vorhanden, bzw. nur gedruckt und, beson-
ders auffallend, voller fachlicher und sprachlicher 
Fehler. Der Verlag bietet, neben anderen Daten-
banken und Lexika, seit 2015 ein umfangreiches 
Spezialwörterbuch. 

Anwendungsbeispiele
KONSERVATIV wurde und wird eingesetzt bei fol-
genden Verlagsproduktionen:
• Restauratorenblätter - Papers in Conser- 
 vation, Bde. 32-34 
• EXPOTIME!
• Abstracts von P.-B. Eipper (Hg.): Hand- 
 buch der Oberflächenreinigung, 5./6. Auf- 
 lage

Derzeitiges Angebot
über 42.000 Wörter

Willkürliches Auszug von 18, grau unterlegten deutschen Abfrage-
resultaten zur Zeichenkombination "rahmen". Gesamtergebnis: 28  



Vorteile
• KONSERVATIV bezieht sämtliche Gebiete der 

Konservierung-Restaurierung mit ein
• es unterscheidet zwischen amerkanischen, 

britischem und sonstigem Englisch
• bei Substantiven werden die Geschlechter 

ausgewiesen, Kontexte werden angegeben
• Fehler in bestehenden allgemeinen (wie z.B. 

Langenscheidt, PONS, dict.cc, LEO) und spe-
ziellen Wörterbüchern wurden behoben

• veraltete oder nur regional verwendete Be-
griffe stehen bei Mehrfachnennungen an 
letzter Stelle

• die Verwendung erlaubt Volltextsuche, Filte-
rung und Copy and paste. 

• Das Wörterbuch wird zweifach ergänzt: zum 
einen durch ein begonnenes ausführliches 
und bebildertes Glossar "SEHEN WAS AN-
DERE NICHT SEHEN" zu zentralen Restau-
rierungsbegriffen, zum anderen durch eine 
öffentlich zugängige alphabetische Liste 
fehlerhafter Begriffe aus dem Internet und 

bislang vorliegenden Wörterbüchern. Sie 
trägt den Namen "VALSCHE FREUNDE". Die-
se "rote Liste" wird laufend aktualisiert und 
wies zum Stich 30.9.2017 über 500 falsche 
englische Begriffe aus. Diese Liste dient den 
Verwendern des Lexikons zur Verbesserung 
des Sprachgefühls.

• alphabetische Sortierung der gefundenen 
Ergebnisse (schaffen viele Online-Wörterbü-
cher nicht).

Mitarbeit wird belohnt!
Entdecken Sie einen Fehler oder wollen Sie uns 
Begriffe beisteuern, schreiben Sie uns bitte eine 
eMail. Nehmen wir den Hinweis an, erhalten Sie 
hierfür bei der nächsten Rechnung einen Bonus 
von 5 € pro Hinweis bis zur Nullgrenze (d.h. Pri-
vatleute erhalten somit keine Folgerechnung bei 
5 und mehr angenommenen Hinweisen pro Ka-
lenderjahr, Institutionen bei 20 und mehr). Be-
sonders aktive Helfer werden namentlich als Un-
terstützer erwähnt.

Details aus dem Glossar "WAS ANDERE NICHT SEHEN"  



 lithographic points Schabeisen 
 lithopone die Lithopone 
 litho varnish Lithodruckfarbe, Druckerschwärze 
 little living being Kleinstlebewesen 
 lobed gelappt 
 long grain entlang der Laufrichtung  

 loss of transparency Transparenzverlust 
 louver Schallöffnung 
 louver window Schallöffnung 
 lumber Trockenholz 
M madder lake, fine lake Krapplack 
 to make good ausbessern 
 making a lake Verlackung 
 malleable, pliable, stretchable geschmeidig, dehnbar 
 mallet Gummihammer 
 Manganese black Manganschwarz 
 Manganese brown Manganbraun 
 mantel Mantel 
 mantel Rauchfang 
 masonry stove Kachelofen 
 mauve Mauvein 
 meglip Meglip 
 metal nip drawing Federzeichnung 
 methyl ethyl ketane Methylethylketon 
 merlon Zinnen 
 meter cubed Kubikmeter 
 meter squared Quadratmeter 
 mica Marienglas 
 micro environment Mikroklima 
 micrometer caliper Mikrometer 
 microparaffin Mikroparaffin 
 microsandblasting Feinsandstrahlgerät 
 middle-creased, center-fold in the 

middle 
Mittelfalte 

 military museum heeresgeschichtliches Museum 
 mirroring out Silberspiegel, Aussilberung 
 mitigation Schadensminderung 
 mixtion anlagen 
 modulus of elasticity for tension Dehnungskoeffizient  
 Mohs hardness scale Mohsskala 
 moiré Moiré 
 moiré silk Moiré 
 moisture equilibrium Gleichgewichtsfeuchte 
 moisturizing nässend 
 molten drips Abtropfen 
 molten glass Fritte 
 monkey Bär 
 mordant gilding Mordentvergoldung 
 mortars Mörtel 
 motte Motte 

Detail aus der umfangreichen Liste "VALSCHE FREUNDE" mit Begriffspaaren, die Sie besser 
nicht verwenden sollten.



3 DATENBANKEN
Hersteller- und Dienstleisterdatenbank EMBB

Showcase International (multimedial)
Datenbank selbständiger Restauratoren 

Die drei SQL-Datenbanken sind europäisch ange-
legt. Im Portal befinden sich weitere.

Die Hersteller- und Dienstleisterdatenbank 
EMBB wurde seit 1996 aufgebaut und enthält 
derzeit 13.149 Lieferanteneinträge. 
Showcase International ist eine kürzlich einge-
führte ergänzende multimediale Datenbank mit 
derzeit zwei Einträgen. 
Die Datenbank selbständiger RestauratorInnen 
besteht seit 20 und umfaßt derzeit 4.352 dienst-
leistende Restaurierungsateliers.

Abfragen kann diese Datenbanken jedermann, 
Selbsteintragungen sind nicht möglich. Wünschen 
Sie einen kostenlosen postalischen oder einen ko-
stenpflichtigen Eintrag (MEHR hier, S. 23-25 und 
28), so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
Der erreicht unser Portal 2 Mio. bis 3 Mio. Zugrif-
fe pro Jahr (Robots nicht mitgerechnet). Sehen 
Sie hier, verkleinert, jeweils ein Beispiel.

Typische Einträge in
► EMBB
► Showcase International (Video möglich)
▼ Datenbank selbst. RestauratorInnen

http://www.museum-aktuell.de/preise/azpl.pdf
http://www.museum-aktuell.de/preise/azpl.pdf
mailto:lutz.boden%40medienberatung-boden.de?subject=Datenbanken%20auf%20www.museum-aktuell.de


The Fake Blog
 

Last, but not least dürfen wir alle Konservato-
ren-Restauratoren einladen, Ihre Erfahrungen 
mit Methoden und Werken, die sich gegen alle 
Annahmen als echt herausstellen oder die sich, 
obwohl für echt gehalten, als Fälschungen her-
ausstellen, für den Fake Blog bereitzustellen. Sie 
können bebildert und sollten wissenschaftlich be-
legt und begründet werden. Die Objekte müssen 
nach menschlichem Ermessen abschließend be-
handelt sein, die Mitteilung einer Annahme oder 

Verdachts wird nicht publiziert. Ziel dieses Blogs 
ist es, zeitnah Informationen zu Themen des Bu-
ches "Fälschungserkennung" anzufügen, die erst 
nach Drucklegung bekannt wurden. Aufgenom-
men werden also ausschließlich Objektgebiete, 
die in der "Fälschungserkennung" angesprochen 
worden sind. Im Zweifel fragen Sie gerne telefo-
nisch an.
http://blog.museum-aktuell.de/categories/1-The-
Fake-Blog

http://blog.museum-aktuell.de/categories/1-The-Fake-Blog
http://blog.museum-aktuell.de/categories/1-The-Fake-Blog

