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Editorial

Ich steh‘ auf »altes Zeugs« und ich mag verfallene 
Häuser. Am liebsten würde ich sie – falls ich einen 
Lotto-Sechser machen sollte – kaufen und restau-
rieren lassen. Für mich haben diese Dinge einen 
unglaublichen Charme und vielleicht liegt dies auch 
daran, dass sie Geschichten erzählen. Ich habe 
selber in dieser Berufssparte gearbeitet, auch im 
Volkskundemuseum, und habe es als sehr interes-
sant und spannend empfunden, welche Möglichkei-
ten es zur Erhaltung eines Objektes gibt und wie 
fragil diese nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten 
ihres Daseins werden können – ganz gleich ob aus 
Textil, Holz, Metall oder Stein. 

Restaurierung, Konservierung und Rekonstruierung 
sind unumgängliche Arbeiten im musealen Alltag und 
zur Erhaltung kulturellen Erbes absolut notwendig. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Über-
lieferung und Weitergabe alter Handwerkstechniken, 
die zur Herstellung von verschiedensten Objekten 
verwendet wurden. Dass man heute wieder gerne mit 
und in altem Kulturgut lebt, zeigt auch ein anhaltender 

Trend, der sich »Shabby Chic« nennt. In Nobelres-
taurants, Hotelloungen, in Geschäften, selbst in den 
privaten vier Wänden hat dieser Stil – eine Mischung 
aus Erbstücken und auf Fetzenmärkten gekauften 
Möbeln, die sichtbare Gebrauchsspuren aufweisen 
und genau so präsentiert werden – Einzug gehalten.

Und nicht zu vergessen der Altholz-Boom. Diese 
Bretter können oft nicht genug Wurmlöcher und 
natürliche Witterungsspuren aufweisen, um in die 
moderne Wohnung zu passen. Nachhaltig ist dieser 
Trend allemal … Und nun, liebe Leserinnen und 
Leser, darf ich Sie wiederum herzlich zur Sonder-
ausstellung »Das Bett. Episoden einer Zuflucht« ins 
Volkskundemuseum einladen, wo es Altes ebenso 
wie Neues zu entdecken gibt! 

Agnes Harrer,
HTBLA für Künstlerische 

Gestaltung in Graz, 
danach ab 1992 einige 

Jahre im Universal
museum Joanneum 

gearbeitet und bei diver
sen Restauratoren in der 

Steier mark. Seit März 
2017 im Österreichi

schen Freilichtmuseum 
in Stübing beschäftigt. 
Seit 2007 beim Verein 

»Freunde des Volkskunde
museums« tätig. 

Agnes Harrer

Liebe Leserinnen und Leser!
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Restaurierungsmaßnahmen haben einen 
nicht unerheblichen Anteil an dem, was 
die Öffentlichkeit als die »Aura des Origi-
nals« wahrnimmt. Scheinbar geringfügige 
Interventionen an der Oberfläche eines 
Objekts können Resultate hervorbringen, 
die völlig von der »historischen Wahr-
heit«, vom Originalzustand, abweichen. 
Welche Möglichkeiten gibt es für Restau-
ratorinnen und Restauratoren, abseits 
vom historisch wandelbaren Geschmack 
verantwortungsvoll und erhaltend zu 
arbeiten, und wie kann man subjektiv-
tendenziösen    individuellen Vorgehenswei-
sen Einhalt gebieten, auch um die Alters-
Authentizität    eines Kunstwerkes nicht zu 
gefährden oder gar zu negieren?

Ein jahrhundertealtes Objekt wird – wenn 
man ihm alle Spuren seines tatsächlichen 
Alters und seiner Geschichte nimmt – als 
»unwahr« empfunden, weil die Diskrepanz 

zwischen Reinigungsgrad oder Glanz 
der Fassung als unangemessen und 
somit als das »wahre« Alter des Objektes 
verheimlichend angesehen wird, auch 
wenn dem Betrachter bewusst ist, dass 
beispielsweise ein glänzender Firnis die 
notwendige Farbtiefe herstellt.

Unser geistiger und technischer Fort-
schritt hat uns weit entfernt von der 
Vorstellung des Urzustandes eines 
Kunstwerkes und der damaligen Lebens-
realität des Künstlers. Schon wegen des 
zeitlichen Abstands zum Ursprung des 
Werkes, können die meisten Rekonst-
ruktionen wie Restaurierungen oft nur 
scheitern. Nicht nur unser subjektiver 
Zugang, sondern auch die Kunstwerke 
selbst behindern unsere angestrebte 
objektive Wahrnehmung derselben. 

Kunstwerke zeigen manchmal Spuren 

Gastbeitrag

Paul-Bernhard Eipper, studierte an der FH Köln 
Restaurierung und Konservierung von Kunst- 
und Kulturgut, 2009 promovierte er an der 
Fakultät für Medizin an der Universität Witten/
Herdecke. Von 1990 – 2005 war er leitender 
Restaurator am August Deusser Museum, 
Bad Zurzach, sowie von der Industrie- und 
Handelskammer öffentlich bestellter und  verei-
digter Sachverständiger für Restaurierung von 
Gemälden und Skulpturen. Von 2006 – 2009 
war er Chefrestaurator an der Alten Galerie, 
seit 2010 Leiter des Referates Restaurierung 
am UMJ. 2013 – 2017 Präsident des IIC-Aus-
tria, seit 2015 im Vorstand der Egon Schiele 
Research Society. Seit 2010 Herausgeber 
des »Handbuches für Oberflächenreinigung«. 
Lehrauftrag: »Zur materialtechnischen Rezep-
tion von Kunstwerken« am Institut für Kunstge-
schichte an der KFU Graz.
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Paul Bernhard Eipper

Eine Arbeit, die man nicht erkennen soll
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Gastbeitrag

des werkgeschichtlichen Entstehungs-
prozesses, welche nicht für den späteren 
Betrachter gedacht waren. 

Kunstwerke unterliegen ganz prinzipiell 
auch optischen Veränderungen durch 
werk immanenten Materialabbau, welche 
eben höchstens eine saubere Oberfläche 
aber nicht eine unversehrte Oberfläche 
– wie kurz nach der Fertigstellung des 
Objektes noch vorhanden – zeigen. Wenig 
geeignete Aufbewahrungsbedingungen 
können dies beschleunigen. Das Resultat 
einer Alterung kann oft sehr weit vom 
ursprünglich vom Künstler gedachten 
Ausgang entfernt liegen. Bestimmte Mani-
festationen des Abbaus widerspiegeln die 
Unvereinbarkeit des restauratorischen 
Auftrages und der tatsächlichen momen-
tanen Wirklichkeit, nämlich die Unmög-
lichkeit der Erzeugung authentischer 
Ergebnisse. 

Kunstwerke unterliegen zeitspezifischen 
Interpretationen. Sie haben vor allem 
auf Restaurierungen Einfluss. Diese 
können, je nach handwerklichem Kön-
nen, zeitspezifischen Möglichkeiten, 
ästhetischem Anspruch, Gewichtung von 
konservatorischen und restauratorischen 
Ansprüchen und zeitintendierten ideolo-
gischen Auffassungen, beträchtlich von 
der Ursprungsintention des Künstlers 
abweichen.

Wie gelangen wir also durch eine Res-
taurie rung zu einem authentischen Kunst-
werk? Die Frage nach der Authentizität 
eines gealterten Kunstwerks ist eigentlich 
nicht zu beantworten. Ein authentisches 
Kunstwerk liegt immer nur kurz nach 
dessen Entstehung vor. Mit zunehmendem 
Alter verliert es seine ursprüngliche Aus-
gangs-Authentizität, im besten Falle ergibt 
sich im Laufe der Zeit ein authentisch 

Die Restaurierwerkstätte am  
Universalmuseum Joanneum Graz
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Gastbeitrag

gealtertes Kunstwerk, aber nur dann, wenn es 
gleichmäßig sanft gealtert ist und zurückhaltend 
behandelt wurde. Nimmt der Restaurator dem 
überlieferten Kunstwerk seine Altersidentität, 
etwa durch eine seinem Alter nicht entsprechen-
de zu intensive, »klärende« (also interpretierende), 
Reinigung bzw. Restaurierung, beraubt er das 
Kunstwerk seiner Alters-Authentizität und macht 
es dadurch unglaubwürdig. 

Diese Diskrepanz vermag der Betrachter wahr-
zunehmen, wurde zu viel des Guten getan, traut 
er dem unauthentischen Gegenüber nicht. So 
spielt sich m. E. die eigentliche Spannung zwi-
schen Authentizität und Interpretation nicht nur 
zwischen den einzelnen Faktoren ab, sondern 
beide Faktoren – die altersabhängig kontinuier-
lich abnehmende Authentizität eines Objektes 
und die jeweils zeitabhängige Interpretation 
desselben – addieren sich und entfernen den 
Betrachter – manchmal schleichend, manchmal 
sprunghaft – vom ursprünglichen Erscheinungs-

Fo
to

: A
nn

a 
Be

rn
ko

pf
/U

M
J



Heft 2/2017 VOKULT

Ga
st

be
itr

ag
6

Gastbeitrag

bild des Kunstwerkes. Was bleibt, ist eine »Restmen-
ge«, welche wiederum der subjektiven Wahrnehmung 
anheimgestellt ist. Können wir bei dieser Ausgangslage 
überhaupt zu objektivierbaren Regeln für eine »gelunge-
ne Restaurierung« kommen und wie verbindlich können 
diese sein? Nur mit viel Gespür und vielen Vergleichsbei-
spielen kann der erfahrene Restaurator heute arbeiten, 
die Resultate seiner Arbeit soll der Besucher nicht 
erkennen.

Zur Restaurierung der Votivbilder in der Sonder-      
ausstellung »Das Bett. Episoden einer Zuflucht«

Die Zeit hatte auch an den kleinen Votivbildern aus der 
Sammlung der Volkskunde ihre Spuren hinterlassen. 
Kunsthandwerker hatten diese geschaffen, ohne akade-
mische Ausbildung, was den naiven Reiz dieser Bilder 
ausmacht. Da diese Ölbilder mit verschiedenen Farben 
und Bindemitteln auf unterschiedlichen Materialien 
(Holz, Leinen, Metall) gemalt wurden, sind diese auch 
in sich unterschiedlich gealtert. Wir sind bei Konservie-
rung und Restaurierung bestrebt, die Alterungsspuren 
sichtbar zu lassen, gewährleisten sie doch den Objek-

Votivbild aus dem Raum Gleisdorf, derzeit in 
der Sonderausstellung »Im Bett. Episoden 
einer Zuflucht« ausgestellt
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Gastbeitrag

ten ihre Authentizität. Allerdings sind wir 
auch bemüht, Beschädigungen und Alte-
rungsspuren, welche bei der Betrachtung 
den Gesamteindruck überproportional 
stören, zurückzunehmen, um den Objekten 
ein gepflegtes Aussehen zu geben.

Auf den Malschichtträgern liegen dünne 
Grundierungen, welche die Struktur des 
Trägers auffüllen und glatt erscheinen 
lassen. Manchmal wurde die Grundierung 
eingefärbt oder eine eingefärbte Lasur 
daraufgesetzt. Dann wurde vorgezeichnet 
und in Öl gemalt. Nach der Trocknung 
erfolgte auf allen Oberflächen der Auftrag 
eines Überzuges, welchen man Firnis nennt 
und der den Farben ihre Tiefe gibt und 
die Oberfläche schützt. Meist haben sich 
auch noch die originalen Zierrahmen dieser 
Bilder erhalten. Diese sind, den Umständen 
entsprechend, relativ gut und wenig über-
arbeitet erhalten.

Folgende Maßnahmen wurden an ihnen 
durchgeführt:    

• Nach einer Untersuchung der Ober-
flächen stellten wir fest, dass die 
Bindemittel der Farben nicht abgebaut 
waren und die gesamte Malschicht 
stabil war. Sie musste weder gesi-
chert noch gefestigt werden. Da auch 
keine Löcher in den Geweben waren, 
mussten keine Rissverschweißungen 
erfolgen.                              

• Fehlstellen in der Malschicht wurden 
mit in Hasenhautleim gebundener 
Champagnerkreide ausgeglichen. 
Das Verschleifen der Kittstellen 
erfolgte mit leicht angefeuchteten, 
mikroporösen Schwämmen. Abge-
sperrt wurden die Kittstellen mit 
Schellack in Ethanol. 

• Trockene Reinigungen wurden mit 
Latex-Schwämmen vorder- und rück-
seitig ausgeführt, die Schmutztaschen 
entleert. Feuchte Reinigungen wurden 
mit einem milden, wenig hygroskopi-
schen, pH-neutralen, nicht vergilben-
den, nicht-ionischen Tensid (Marlipal 
1618/25) ausgeführt. In wenigen 
Fällen zeigte sich jetzt ein vergilbter 
Firnis, welcher mit Lösemitteln abge-
nommen wurde.      
      

• Auf den Kittungen und alten Retuschen 
kamen Aquarell- und Gouachefarben 
zur Verwendung, mit Echt-Pigment-Öl-
farben in Terpentin DAB 9 mit Dam-
marharz-Zusatz wurden Eintönungen 
vorgenommen. Nach ausreichender 
Trocknungszeit erfolgte ein Firnisauf-
trag (Bienenwachs/Dammar/Terpentin 
DAB 9) mit dem Pinsel.
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Termine

Veranstaltungen im Volkskundemuseum 

O
K

T.
D

E
Z.

Was, wann, wo … 
Donnerstag, 5. Oktober, 19 Uhr, Volkskundemuseum
Buchpräsentation »Sagen aus der Steiermark« mit Robert Preis
Eintritt frei!
 
Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr
Lange Nacht der Museen mit Impulsführungen durch die Ausstellung »Im Bett. Episoden einer 
Zuflucht« und Lesungen mit Robert Preis aus seinem neuen Buch »Sagen aus der Steiermark«
Tickets: 15 €, ermäßigt 12 € (an den Museumskassen erhältlich oder im Vorverkauf)

Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr, Volkskundemuseum
Bettgeschichten mit dem Vokalensemble Zwoadreivier. Lieder und Texte rund um die Ausstellung 
»Im Bett. Episoden einer Zuflucht«
Eintritt: € 10,– (ermäßigt für Vereinsmitglieder € 7,–)

Donnerstag, 9. November, ab 17 Uhr, Volkskundemuseum
17 Uhr: Führung durch die Sonderausstellung »Das Bett. Episoden einer Zuflucht« mit Kuratorin Eva Kreissl
18 Uhr:  Generalversammlung des Vereins »Freunde des Volkskundemuseums«
19 Uhr: »Liebes Bertchen!«. Die Ansichtskarten Konrad Mautners an Bertha Köberl vulgo Veit zwischen 1895 
  und 1919;  Vortrag mit Eva Kunze

Mittwoch, 13., Freitag, 15. und Sonntag, 17. Dezember 2017, jeweils 19 Uhr, Antoniuskirche
Hirten- und Krippenlieder in der Antoniuskirche
Musikalische Leitung: Zuzana Ronck
Kartenvorverkauf ab 4. Dezember an drei Standorten (an Veranstaltungstagen sind Restkarten bis 19 Uhr erhältlich):
 im Infopoint des Volkskundemuseums: Mo. – Fr., 8 – 14 Uhr
 im Shop des Volkskundemuseums: Mi. – So., 14 – 18 Uhr
 im Büro für Weihnachtslieder des Volksliedwerks im Steirischen Heimatwerk: Mo.–Fr.: 9.30–- 18 Uhr, Sa.: 9.30–17 Uhr

N
O

V.
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Termine/Vereinsintern

= Veranstaltungen (auch)
für Kinder und Jugendliche

Wir informieren Sie gerne zu allen  
Veranstaltungen unter der Telefonnummer: 
+43 316/8017-9810 oder -9899, 
sowie unter www.volkskundemuseum-graz.at

Ja, ich unterstütze  
den Verein »Freunde 
des Volkskundemu- 
seums« durch meine 
Mitgliedschaft von

	 ? 18,– jährlich oder  
	 ? 10,– jährlich (für Studierende bis 27 Jahre)
	 ? 32,– jährlich (für Familien*)

Vorname

Zuname

Geburtsdatum 
*Name u. Geburtsdatum
der Familienmitglieder 

Straße

PLZ Ort

Tel.  

E-mail

Anmeldung natürlich auch online unter
www.volkskundemuseum-graz.at möglich.
Nähere Informationen erhalten Sie  
unter +43 316/8017-9899.

%

.
TI

P
P

S Märchenerzählstunden in der Rauchstube
Heidi Wölfl erzählt aus den »Kinder- und Hausmär-
chen aus der Steiermark« von Viktor Geramb
Terminvereinbarung: ursula.grilnauer@museum-jo-
anneum.at; Info: https://www.museum-joanneum.
at/volkskunde/ihr-besuch/veranstaltungen 

Erzählcafé – Herbst 2017
Donnerstag, 19. Oktober:  Bettgeschichten 2. 
Vom Schlafen und Träumen
Donnerstag, 30. November: Finster war’s …
jeweils 16 bis 18 Uhr; Kosten: 2,50 €/Person
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M HERAUSGEBER:
VOKULT: Mitteilungsblatt des Vereins  
»Freunde des Volkskunde museums«. 
Medien inhaber: Verein »Freunde des    Volks  kunde museums«. Paulustorg. 13, 
8010 Graz. Redaktion: Mag. Martina Edler, Ursula Grilnauer, Dr. Eva Kreissl, 
Paulus torgasse 13,  
8010 Graz. Mail: volkskunde@museum-joanneum.at  
Satz und Produktion: GEMINI LABS, St. Radegund 
Druck: Medienfabrik Graz.  
VOKULT erscheint zweimal jährlich und informiert 
über die Aktivitäten des Vereins  »Freunde des  
Volkskunde museums«.
Titelbild: Materialien zur Textilrestaurierung (Foto: Sarah Edler) 
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Jede Ausstellungs-
vorbereitung – so 
auch geschehen 
für die derzeit im 
Volkskundemuseum 
gezeigte Sonder-
ausstellung »Das 
Bett. Episoden einer 
Zuflucht« – birgt 
für das gesamte 
Museumsteam die 
spannende Phase 
der Objektsuche in 
sich. Ist die Auswahl abgeschlossen und 
gelangen die Stücke in meine Restaurier-
werkstatt, beginnt für mich der eigentliche 
Arbeitsauftrag. Zu allererst wird jedes 
Textilstück von mir genau begutachtet, um 
die einzelnen Arbeitsschritte festlegen zu 
können. Diese Kontrolle der Sammlungsob-
jekte sowie der Leihgaben unterliegt genau-
en konservatorischen Richtlinien bezüglich 

Lagerung, Bearbeitung, Ausstellung und 
Transport, an die sich alle Mitarbeiter/innen 
in den Museen zu halten haben. 

Als sehr umfangreich und zeitaufwendig 
stellte sich auch dieses Mal wieder die 
Reinigung der textilen Objekte heraus, die 
sich aus den unterschiedlichsten Materialien 
– von Leinen und Wolle bis zur Kunstfaser – 

Waagrecht oder Senkrecht

Ulrike Sturm-Pemberger

Waagrecht oder senkrecht
Decke mit Häkelmotiven  

auf rotem Satin, liegend ausgestellt

Konservatorische Vorarbeiten zur Präsen-
tation der Textilien in der Ausstellung  
»Im Bett. Episoden einer Zuflucht«. 

Ulrike Sturm-Pemberger
Fachschule für Textilhandwerk, 
Fachrichtung Weberei an der HTL 
Graz Ortweinplatz, Lehrgang für 
Textilrestauratoren an der BLA Wien 
Herbststraße, Fachseminar für Textil-
restauratoren in Bönningheim (BRD),  
seit 1985 als Textilrestauratorin im 
Volkskundemuseum Graz tätig.
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zusammensetzten. Verschiedene Webtechniken wie Samt 
und Tuchbindung, unterschiedliche Handarbeitstechni-
ken mit weißen oder bunten Stickereien auf Leinen, die 
Machart von Spitzen oder Rüschen und nicht zuletzt der 
Erhaltungszustand waren zu berücksichtigen, um die 
richtigen Maßnahmen zu treffen. Fehlstellen in Wolldecken 
und Risse in der Bettwäsche wurden geschlossen, Netze 
für ein Puppenbett rekonstruiert sowie gehäkelt, auch ein 
Puppenbett wurde restauriert.

In der Gestaltung wie in der Konservierung gibt es die 
Entscheidung für eine waagrechte (auf den Bettobjek-
ten liegende) als auch senkrechte (an der Wand hängen-
de) Präsentation der Textilien. Die flache Lagerung ist 
für die meisten Objekte die beste Position, um diese 
schonend für längere Zeit in einer Ausstellung zu zei-
gen. Decken, die in den Betten und Wiegen ausgestellt 
sind, liegen ganzflächig auf und haben dadurch auch 
nicht das Gewicht der Häkelarbeiten, Stickereien, Füllun-
gen etc. zu tragen. Um flache, große und schwere Tex-
tilien allerdings auch senkrecht präsentieren zu können 
(was natürlich zusätzliche Gestaltungseffekte ermög-

Waagrecht oder Senkrecht

Strohsackhülle und Steppdecke,  
Beispiele für eine hängende Montage

licht), bedarf es besonderer  Überlegungen zur Montage. In der Umsetzung 
entschied ich mich für eine mit Stoff überzogene Trägerplatte, auf der die 
Objekte mit Hilfe eines speziellen Stützliniensystems aufgenäht wurden. 
Diese Stützlinien dienen einer weitgehenden Entlastung der einwirkenden 
Zugkräfte auf das Objekt. Diese sind in der Ausstellung in der Station Nr. 5  
zu sehen, wo eine Strohsackhülle und eine Steppdecke gezeigt werden. 
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Zur Restaurierung der Barockwiege

Barbara Vogt

Zur Restaurierung einer barocken Wiege

Die barocke Wiege in 
der Sonderausstellung 

»Das Bett. Episoden 
einer Zuflucht« Fo
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Die Restaurierung der barocken Wiege 
aus der Sammlung des Museums für 
Geschichte, die für unsere Sonder-
ausstellung »Im Bett. Episoden einer 
Zuflucht« als Leihgabe zur Verfügung 
gestellt wurde, war für mich eine Arbeit 
an einem besonderen Objekt.

Zunächst musste ich mittels eines Heiz-
spachtels die porösen und abzusplit-
tern drohenden Vergoldungsschollen 
»niederlegen« (d. h. an den Untergrund 
fixieren), da die Wiege sonst nicht 
transportfähig gewesen wäre. Diese 
Methode führt zu einer Erwärmung 

Besonders fragile und empfindliche Objekte, 
wie z.B. die historischen Nachtgewänder im 
Trachtensaal, befinden sich auf gepolsterten 
Bügeln und vor Staub geschützt in Wandvi-
trinen. Ebenfalls im Trachtensaal sind sieben 
Nachthemden auf Bügeln von der Decke 
hängend zu sehen, die die Besucher/innen 
durchaus auch berühren dürfen. 

In der gegenwärtigen Sonderausstellung, 
die bis Ende 2018 im Volkskundemuse-
um zu sehen ist, werden elf Betten, zwei 
Wiegen, ein Stubenwagen und elf Puppen-
betten mit entsprechender Bettwäsche, 
Pölstern und Tagesdecken gezeigt.  Die 
Anforderung an mich als Textilrestauratorin 
bestand in der Kombination von histori-
schen Textilien und solchen, die noch in 
Gebrauch sind, sowie auch in der stets 
spannenden Frage der Abwägung von 
gleichzeitig konservatorischen und gestalte-
rischen Vorgaben.                    
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der unterliegenden Kreideschicht, die in 
Knochenleim gelöst ist und ermöglicht 
die Bindung des Blattgoldes wieder an 
die Kreideschicht. Danach erfolgte die 
Reinigung der Vergoldung mit einem 
mikroporösen Schwamm, mit dem ver-
schmutzte Stellen durch abreiben gut 
gereinigt werden konnten. Diese Art der 
Trockenreinigung hat den Vorteil, dass 
auch schwierige Stellen auf besonders 
schonende Weise erreicht werden kön-
nen.

Die vier »Puttenköpfe« bedurften eines 
weiteren Reinigungsschrittes. Mit einer 
Mischung aus destilliertem Wasser, Mar-
lipal (nichtionisches Tensid) und Ethanol 
(96 %iger Alkohol) wurden die besonders 
hartnäckigen Verunreinigungen, die sich 
über viele Jahre gesammelt hatten, mit 
selbstgefertigten Wattestäbchen vorsich-
tig entfernt. 

Nun kam ein sehr schöner Teil meiner 
Restaurierungsarbeit – die Retouche. Mit-
tels Aquarellfarben konnte ich das Inkar-
nat (Gesichtsfärbung) der Putten wieder 
in seinen ursprünglichen Zustand verset-
zen. Das Reizvolle daran ist das Mischen 
und insbesondere das Aufbringen der 
genauen Farbtöne. Die Puttenköpfe beka-
men wieder ihr »eigentliches Gesicht«. 

Zur Restaurierung der Barockwiege

Zur Restaurierung einer barocken Wiege

Barbara Vogt
HTL Ortweingasse (Fachrichtung 
Dekorative Gestaltung), verschiede-
ne Fachpraktika bei selbständigen 
Restaurator/innen im Bereich 
Wandrestaurierung, Vergoldung, 
Skulpturen; ab 1991 als Restaura-
torin im Joanneum in der Abteilung 
Schloss Eggenberg, ab 2003  im 
Volkskundemuseum tätig.
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Als Baby bekam ich von meiner Oma 
einen Kuschelpolster geschenkt. Er war 
rechteckig und hatte kleine Kühe darauf. 
Ohne ihn wollte ich nie schlafen gehen. 
Neben Mama war er immer mein bester 
»Tröster«, wenn ich traurig oder krank 
war. Und weil der Polster einmal ein gro-
ßes Loch hatte, nähte Mama das Loch 
mit bunten Stoffresten zu. Wie kam die-

ses große Loch in meinen Polster? Beim 
Spielen hatte ich eine Lampe ganz fest 
auf den Polster gedrückt, um ihn zu wär-
men. Keine gute Idee: Der Stoff begann 
irgendwann zu brennen. Mama hat das 
rechtzeitig bemerkt und gelöscht, sonst 
hätte mein Polster nicht überlebt und 
womöglich das ganze Zimmer zu bren-
nen begonnen.
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Nicht ohne meinen Kuschelpolster 

Restaurierung/Junges Museum

 T
IP

P Vidi ist jetzt auch als kuscheliger Kopfpolster 
in verschiedenen Designs im Shop des 
Volkskundemuseums erhältlich (ab € 15,– je 
nach Größe und Füllung). 
Shop Öffnungszeiten: 
Mi. –- So., 14 –- 18 Uhr

Kuschelige Vidipölster

Heft 2/2017 VOKULT

 

Bedacht darauf, alle Arbeitsschritte so 
reversibel wie möglich zu handhaben 
und auch die Retouche äußerst sparsam 
anzubringen, freute ich mich auf die 
Präsentation der Wiege im Rahmen der 
Sonderausstellung.

Die repräsentative Barockwiege ist als 
besonderer Blickfang gleich zu Beginn 
des Ausstellungsrundgangs platziert und 
zieht die Besucher/innen sofort in ihren 
Bann. Ein schöner Dank für mich als Res-
tauratorin.

Volkskundemuseum
8010 Graz, 
Paulustorgasse 11–13a
Öffnungszeiten: 
1.4–31.12.2017, 
Mi.–So. 14–18 Uhr
T.: +43 316/8017-9899
E-Mail: volkskunde@museum-joanneum.at

IN
FO

Vidi Wanderspiel : ein Würfelspiel, das spielerisch durch steirische Bräuche und 
Lebensgewohnheiten führt. Geeignet für die ganze Familie sowie für Klassen (Vor- 
oder Volksschule). Kosten: € 2,50

Vidi-Pokerspiel :  zeigt 52 interessante und teils kuriose Gegenstände – echte 
»Highlights – aus dem Lebensalltag, die im Museum zu entdecken sind. Geeignet 
für die ganze Familie, besonders für Jugendliche und alle, die gerne Poker spielen. 
Kosten: € 4,50
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Vidis neuer Freund 

Nicht ohne meinen Kuschelpolster 

Junges Museum

Sende das Lösungswort auf einer Postkarte 
an das Volkskundemuseum, Kennwort: VIDI, 
Paulustorgasse 13, 8010 Graz und VIDI 
wird dir persönlich einen Brief schreiben. Als 
Ge schenk erhältst du außer dem eine kleine 
Überraschung. Einsendeschluss: 23.2.2018.  
Auflösung des letzten Rätsels: Polster

Ein Elefant und eine Maus fahren 
mit dem Zug. Sagt der Elefant 
entsetzt:  »O, nein! Ich habe 
meinen Ausweis vergessen!« Da 
sagt die Maus: »Nicht schlimm! 
Ich sage einfach, du bist mein 
Kuscheltier!« 

Leider ist mein Polster im Laufe der Jahre durch das viele 
Waschen und Kuscheln kaputt geworden. Deshalb ist Mama 
mit mir in Ullis Restaurier-Werkstätte gegangen. Ulli kann mit 
ihren Zauberhänden alte kaputte Dinge fast wie neu machen. 
Aber sie meinte, dass Materialien irgendwann so kaputt sein 
können, dass sie nicht mehr zu reparieren sind. Und wenn, 
dann nur mehr zum Anschauen. Museumskleidung wird auch 
nur mehr in Vitrinen ausgestellt und nicht mehr getragen. 

Das hatte ich ja verstanden, aber ohne Kuschelpolster 
konnte ich nicht schlafen. Deshalb nähte mir Mama einen 
neuen Polster. Sie hat aus dem alten Kuschelpolster noch 
brauchbare schöne Teile herausgeschnitten und gemeinsam 
mit einem neuen Stoff mit großen roten Punkten ein kleines 
Schwein genäht – mit richtig süßen wegstehenden Beinchen 
und Ohren. Diesen Polster hat sie mit kleinen Zapfen gefüllt. 
Jetzt habe ich ein »Kuschelpolstertier« über das ich mich 
wälzen und rollen und mit dem ich kuscheln kann. Ich freue 
mich schon aufs Schlafen gehen, mit meinem »neuen-alten« 
Kuschelpolster. Übrigens, so kleine »VIDI« Pölster mit Bein-
chen und Ohren und mit verschiedenen Füllungen könnt ihr im 
Shop im Volkskundemuseum kaufen.
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Kalte 
Jahreszeit

Dein Freund 
und Helfer

Sonne, Mond 
und …

Sehhilfe

Sehr fauler 
Comic-Kater
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