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Europä
äischer Ta
ag der Res
staurierung
g am 13. O
Oktober //
Restau
uratoren ge
eben Einb
blick in ihrre filigrane
e und ansp
pruchsvolle Arbeit
Am 13. Oktober 2
2019 findet der zweite
e Europäiscche Tag de
er Restauriierung stattt, in
hland orga
anisiert vom
m Verband der Restauratoren (V
VDR).
Deutsch
Europaweit geben
n Restaura
atoren an diesem Son
nntag exklu
usive Einblicke in ihre
e
welt.
Arbeitsw
hland beteiligen sich über 150 R
Restauratoren und Insstitutionen. Bei
Alleine in Deutsch
50 Veransta
altungen zeigen sie, wie sie die
e Materialitä
ät und Herrstellungste
echnik
rund 25
von Kun
nstwerken erforschen
n und welcche Verantw
wortung für deren Erh
halt sie trag
gen.
ogramm m
mit allen teilnehmende
en Restaura
atoren, Veranstaltung
gsorten – private
p
Das Pro
Atelierss, Museen, Schlösserrverwaltung
gen, Denkm
malämtern und Hochschulen – sowie
weiterfü
ührende Infformatione
en sind zu ffinden unte
er https://w
www.tag-de
er-restaurie
erung.de.
2019
Motto 2
Unter dem
d
diesjäh
hrigen Motto „Gesichert: Die Sp
puren der Z
Zeit“ sind M
Menschen in ganz
Deutsch
hland dazu
u eingelade
en, mit Resstauratoren
n auf die R
Reise zu gehen und
spanne
ende Gesch
hichten zu erfahren, d
die sonst unter
u
der O
Oberfläche der
d Objekte
verborg
gen bleiben
n.
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Anhand
d der unterrschiedlich
hen Kulturg
güter – ang
gefangen be
ei archäolo
ogischen F
Funden
über hisstorische T
Tasteninstrrumente biss hin zu ze
eitgenössiscchen Kunsstwerken – werden
die Resstauratoren
n veranschaulichen, wie
w hochwe
ertig und aufwändig d
die Herstellung war
und dasss viele Ob
bjekte im Ä
Änderungen
n unterworffen waren – sei es du
urch den
Modege
eschmack ihrer Besittzer oder auch durch schädigen
nde Umwelteinflüsse. Sie
werden
n zeigen, w
wie sie durcch wissenscchaftliche H
Herangehe
ensweise u
und feinmottorisches
Geschicck diese Ze
eitspuren lesen, deutten und sch
hließlich fü
ür die Nach
hwelt sichern.
Zentralle Eröffnungsfeier
Der Akttionstag wird jedes Ja
ahr mit eine
em zentralen Auftaktt eröffnet. Z
Zur Eröffnu
ungsfeier
lädt derr Verband d
der Restau
uratoren 20
019 an dass Badische Landesmu
useum in K
Karlsruhe
ein, dass mit seine
en weltweit bedeutend
den Samm
mlungen von
n Kunst un
nd historiscchen
Lebensswelten von
n der Ur- und Frühgeschichte über antike Kulturen, d
das Mittela
alter und
die Barockzeit biss ins 21. Ja
ahrhundert präsentierrt.
Dort erw
wartet die B
Besucher n
neben Gele
eitworten aus
a Politik und Kulturr ein attrakttives
Rahmenprogramm
m mit resta
auratorischen Führungen sowie Einblicke in die revolutionäre
Neuprä
äsentation d
der Dauera
ausstellung
g zur Archä
äologie in Baden
B
mit Exponaten
n zum
Anfasse
en.
uropäisch
hen Tag de
er Restaurrierung
Eckdatten zum Eu
Ausgerufen wurde
e der Tag d
der Restau
urierung ersstmals 2018 vom Eurropäischen
n
erband der Restauratorenverbände (E.C.C
C.O.). In De
eutschland
d koordinierrt der
Dachve
Verband der Resttauratoren (VDR) seitther diesen
n Aktionsta
ag, der an jedem 2. Sonntag
ober stattfin
nden wird ((als nächsttes am 13.10.2019, a
am 11.10.2
2020 usw.)..
im Okto
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Ziel dess Europäischen Tagss der Resta
aurierung isst es, Mensschen jede
en Alters fü
ür die
Bedeutung des ku
ulturellen Erbes
E
zu se
ensibilisiere
en und dass öffentliche
e Bewussttsein für
hlüsselrolle der Resta
auratoren in
n der Kulturguterhaltu
ung zu schärfen. Zudem ist es
die Sch
Anliege
en Wissen zzum Beruff des Resta
aurators zu
u vermitteln
n und aufm
merksam zu
u machen
auf dass komplexe
e, vielfältige
e Tätigkeitssfeld dieser angewan
ndten Wisse
enschaft. Die
D
Restauratorenverbände möcchten überrdies verde
eutlichen, welche
w
groß
ße Verantw
wortung
nserem kulturellen Erbe überne
ehmen, ind
dem sie ma
aterielle
Restauratoren gegenüber un
er Gesellscchaft in ihre
er Integritätt und ihrer Authentizittät für
Zeugnissse unsere
nachko
ommende G
Generationen bewahrren und sicch somit für das Gem
meinwohl de
er
Mensch
hen einsetzzen. Sie möchten zeigen, welch
he hohen in
nternationa
alen
Qualitättsstandard
ds die Berufsgruppe m
mit ihren Ko
ompetenze
en für den Kulturguterhalt in
22 euro
opäischen S
Staaten ve
ertritt und dass
d
die resstauratorische Experttise bedeutsam für
Innovattionen in de
er Kulturerrbeforschun
ng und den
n nachhaltigen Tourissmus ist.
Weiterfführende L
Links:





Hinte
ergrundinformationen zzum Beruf: h
https://www
w.restauratoren.de/beru
uf/
Interrview mit An
nne Harmsssen zum Europäischen Tag der Re
estaurierung
g: https://blo
og.restaurattoren.de/mittspan
nnung-erwa
artet-ein-tag--fuer-die-resstaurierung//
Inforrmationen zzum Verband der Resta
auratoren: https://www.
h
restauratore
en.de/der-vdr/
Inforrmationen zzu E.C.C.O.: http://www
w.ecco-eu.orrg/

gen (O-Töne
e, Interview
wanfragen ettc.) wenden
n Sie sich ge
erne an
Für Frag
presse@
@tag-der-resstaurierung.de.
erial zum Do
ownload finden Sie untter https://w
www.tag-der-restaurieru
ung.de/pressse/.
Bildmate
Weitere Bebilderungswünsche
e bearbeiten
n wir nach A
Anfrage. Abd
druck honorrarfrei.
öffentlichung
g freund wirr uns über d
die Zusendu
ung eines Belegs oder W
Weblinks.
Bei Verö
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