
 

 

M E D I E N M I T T E I L U N G      Bonn, 23.03.2021 
 

Europäischer Tag der Restaurierung erneut 
analog und digital 
 
2021 plant der Verband der Restauratoren den Europäischen Tag der 
Restaurierung in Deutschland erneut analog und digital. Die Kombination 
aus Besuchen vor Ort und virtuellen Vermittlungsangeboten hatte sich im 
Vorjahr bewährt. Videos, Podcast, Blogbeiträge und Posts in den sozialen 
Medien spielen somit auch am 10. Oktober 2021 wieder eine Rolle.  
 
Restaurator*innen, Museen, Denkmalämter, Schlösserverwaltungen, 
Hochschulen, Archive und weitere Institutionen sind bereits jetzt dazu 
aufgerufen sich am Aktionstag zu beteiligen. Auf der zentralen 
Veranstaltungsseite www.tag-der-restaurierung.de sind hierfür 
Hilfestellungen zum Mitmachen, eine Ideensammlung für virtuelle Angebote 
sowie das Logo 2021 und Briefpapier zum Download zu finden.  
 
Ab April sollen das Motto, Plakatmotiv und die entsprechenden Werbemittel 
veröffentlicht und bereitgestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt können 
beteiligte Fachleute und Institutionen dann auch ihre Veranstaltungen auf der 
Website eintragen.  
 
„Wir hoffen sehr, dass es genauso wie im letzten Jahr möglich sein wird 
Ateliers und Baustellen zu öffnen“, wünscht sich Sven Taubert, Präsident des 
Bundesverbandes der Restauratoren. „2020 haben sich alle Besucherinnen 
und Besucher vorbildlich an die Hygienemaßnahmen gehalten. Wir sind 
demnach optimistisch, dass bei milder Witterung und einem überschaubaren 
Infektionsgeschehen ein Vor-Ort-Programm stattfinden kann.“ 
 
Planungssicherheit bietet in jedem Fall das digitale Programm, das auch über 
den Tag der Restaurierung hinaus die Möglichkeit geben wird, von zu Hause 
aus Restauratorinnen und Restauratoren über die Schulter schauen und mehr 
über die Forschung an Kulturgütern und die Bewahrung von Kunstwerken zu 
erfahren. 



 

Wissenswertes zum Europäischen Tag der Restaurierung 
 
Der Tag der Restaurierung wurde erstmals 2018 vom Europäischen 
Dachverband der Restauratorenverbände (E.C.C.O.) ausgerufen. In 
Deutschland organisiert der Verband der Restauratoren (VDR) seither diesen 
Aktionstag, der an jedem zweiten Sonntag im Oktober stattfindet.  
  
Ziel des europaweiten Aktionstags ist es, Menschen jeden Alters für die 
Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und das öffentliche 
Bewusstsein für die Schlüsselrolle der Restauratoren in der 
Kulturguterhaltung zu schärfen. Zudem ist es Anliegen Wissen zum Beruf des 
Restaurators zu vermitteln und auf das komplexe, vielfältige Tätigkeitsfeld 
dieser angewandten Wissenschaft aufmerksam zu machen.  
 
Die Restauratorenverbände möchten zeigen, welche hohen internationalen 
Qualitätsstandards die Berufsgruppe mit ihren Kompetenzen für den 
Kulturguterhalt in 22 europäischen Staaten vertritt und dass die 
restauratorische Expertise bedeutsam für Innovationen in der 
Kulturerbeforschung und den nachhaltigen Tourismus ist.  
 
 
Weiterführende Links 
- Offizielle Website: www.tag-der-restaurierung.de  
- Hintergrundinformationen zum Beruf: www.restauratoren.de/beruf/   
- Informationen zum Verband der Restauratoren: 

www.restauratoren.de/der-vdr/ 
- Informationen zu E.C.C.O.: http://www.ecco-eu.org/  
 
Kontakt 
Für Fragen (O-Töne, Interviewanfragen etc.) wenden Sie sich bitte an  
presse@tag-der-restaurierung.de.  
 
Bildmaterial zum Download finden Sie unter  
www.tag-der-restaurierung.de/presse/.  
Weitere Bebilderungswünsche bearbeiten wir nach Anfrage.  
 
Abdruck honorarfrei. Bei Veröffentlichung freuen wir uns über die Zusendung 
eines Belegs oder Weblinks.  


