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Sehen und Staun
nen am Eu
uropäische
en Tag de
er Restauriierung //
en gewährrten selten
ne Einblick
ke in ihre Arbeit
200 Restauratore
s
nichtt sieht. Darrum ging es
s am gestrigen Europ
päischen Ta
ag der
Sehen, was man sonst
00 Restaura
atoren in Deutschland
d öffneten am 13. Ok
ktober ihre T
Türen,
Restaurrierung. 20
um Inte
eressierten ihre Arbeittswelt zu zzeigen, die sonst im V
Verborgene
en liegt.
Wie vielfältig und umfassend die Arbeiit der Resta
auratoren iist, darüberr staunten
13.000 Menschen
n, die trotz des golden
nen Herbsttwetters de
en Weg in d
die Museen
n,
Schlöss
ser, Kirchen
n, Denkmalämter, Arc
chive und p
privaten Ate
eliers fanden.
Man ma
ache sich a
als Museum
msbesuche
er gar keine Vorstellu
ung davon, wie viel Arrbeit
dahinte
er steckt, eiin Objekt m
museumsge
erecht zu p
präsentiere
en, berichte
et ein Besucher
am Rhe
einischen L
Landesmus
seum Bonn
n. „Das ist u
unglaublich
h, und das wollte ich
einmal sehen“.
Dass Re
estauratore
en anders als früher keine
k
Hand
dwerker, so
ondern auc
ch
Wissenschaftler s
sind, die etw
was von Ku
unstgeschichte, Phys
sik, Chemie
e und
Mikrobiiologie vers
stehen müssen, erleb
bten die Be
esucher auff rund 250
Veransttaltungen in ganz Deu
utschland.
Bei eine
em Blick du
urch das Mikroskop
M
b
betrachtete
en Jung un
nd Alt Kultu
urgüter von
n ganz
Nahem. Sie konntten sehen, hören und teils auch fühlen, we
elche Materrialien und
Werkze
euge zum E
Einsatz kom
mmen – an
ngefangen bei Spezialstaubsaug
gern und
Gemäld
despannern
n über Pins
sel und Ska
alpell, Blattmetall, Farrben und Lö
ösemittel b
bis hin
zu technischen Ge
erätschafte
en, mit den
nen zum Be
eispiel die Zusammen
Z
nsetzung vvon
Metallle
egierungen
n gemessen wird.

Verband der Restaurattoren
Haus der Kultur
Weberstraße 61
53113 Bonn

Presse‐ und Öffentlichkeitsa
Ö
arbeit
Patricia Brozio
o
Gudrun von Schoenebeck

Eu
uropäischer Taag der Restaurrierung
prresse@tag‐derr‐restaurierun
ng.de
ww
ww.tag‐der‐reestaurierung.d
de/presse
Teelefon 0841 / 31
3 95 81 34

Dass Re
estaurierun
ng so komp
plex ist, ha
aben viele n
nicht geahn
nt, ebenso wenig, das
ss
man da
as Fach mitt vielen Spe
ezialisierun
ngen studie
eren kann. Entsprech
hend intens
siv
waren d
die Gespräche. Manc
che Gäste b
blieben lang
ge, um möglichst viell Wissen mit
m
nach Ha
ause zu ne
ehmen und sich beratten zu lassen.
„Das Pu
ublikum sie
eht sonst nur
n die Erge
ebnisse ein
ner Restaurrierung. Es ist aber sp
pürbar
auch da
aran interessiert, Idee
en, Schätze
e, Werkzeuge zu sehe
en und auch erklärt zu
u
bekomm
men“, erklä
ärt Jan Rau
ue, Präside
ent des Bun
ndesverban
ndes der R
Restauratorren.
Dies zu veranscha
aulichen un
nd für den Beruf zu be
egeistern, war
w daher auch das Z
Ziel
des Tag
ges. Die Re
estauratore
en werten den
d Tag als
s Erfolg. Manche hab
ben an dies
sem
Tag sog
gar Nachw
wuchs gewo
onnen. Dies
ser ist eno
orm wichtig
g, damit un
nser kulture
elles
Erbe au
uch in Zuku
unft fachge
erecht erha
alten bleibt und ausge
estellt werd
den kann.

Bildmate
erial zum Dow
wnload finden
n Sie unter htttps://www.ttag-der-restaurierung.de/presse/.
Weitere B
Bebilderungs
swünsche bearbeiten wir nach Anfrage
e. Abdruck honorarfrei.
Bei Veröfffentlichung freuen wir un
ns über die Zusendung eines Belegs o
oder Weblinks
s.

Verband der Restaurattoren
Haus der Kultur
Weberstraße 61
53113 Bonn

Presse‐ und Öffentlichkeitsa
Ö
arbeit
Patricia Brozio
o
Gudrun von Schoenebeck

uropäischer Taag der Restaurrierung
Eu
prresse@tag‐derr‐restaurierun
ng.de
ww
ww.tag‐der‐reestaurierung.d
de/presse
Teelefon 0841 / 31
3 95 81 34

