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1. ALLGEMEINE UND ADMINISTRATIVE DATEN

1.1. Administrative Daten 

Auftraggeber:             privat 
Eigentümer:             privat 

Auftragfertigstellung: 21.10.2007 
Übergabe: 23.10.2007 

1.2. Allgemeine, objektbezogene Daten 

Objekt:  Keramik aus Steinzeug, außen glasiert 
Verwendungszweck: Gefäß für Wein 

Herkunft: Korea
Datierung:  13./14. Jahrhundert 
Marke/Beschriftung: keine vorhanden 
Werkstatt/Künstler: unbekannt  

Material:  2 unterschiedliche Scherben 
Körper: grün-gräuliches Steinzeug, sehr fein, dicht 
Hals: beige-gräuliches (helleres) Steinzeug, etw. porös 
Dekor Körper: florales Motiv in Grün-, Braun,  

Schwarz-, Rotbraun-Tönen; transparente, 
grau-grünliche (?) Glasur 

Dekor Hals: dunkle, braune Flecken, 
transparente, grau-grünliche (?) Glasur 

Maße des Gefäßes: 
Höhe gesamt:   26 cm

 Höhe Schultern: 23-23,5 cm 
 Höhe Hals: 2 cm 

Umfang Boden: 27,8 cm 
Durchmesser Boden: 8,5 cm 

 Umfang Schulter: 46,7 cm 
Breiteste Stelle (unter Schultern): 50 cm 

 Umfang Hals: 13,3 cm 
Umfang Lippe: 15,5 cm 

 Durchmesser/Lippe: 5 cm 
Halsöffnung:  2,2 cm  

Provenienz: nicht bekannt 
Ausstellungshinweis: keine 

Untersuchungen:  Scherben/Wasseraufnahmevermögen 

Dokumentation:  schriftlich und fotografisch 
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2. HISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN

2.1. Form und Inhalt 

Bei dem Gefäß handelt es sich um ein insgesamt 26 cm großes Objekt zur 
Aufbewahrung von Wein. Üblicherweise waren diese Gefäße zusätzlich mit einem 
Deckel ausgestattet, der glockenförmig über den Hals gestülpt wurde. 
Charakteristisch ist die starke Betonung der Gefäßschultern, die den ausladendsten 
Bereich des Objektes darstellt. Mit einem Umfang von ungefähr 50 cm ist jener 27,8 cm 
betragende der Bodenfläche vergleichsmäßig gering. Im Profil betrachtet, verläuft die 
Gefäßsilhouette von den Schultern bis zum Boden in einem leichten S-Schwung. 
Desweiteren besitzt das Gefäß im Vergleich zu seinem Körper (ca. 23/23,5 cm) einen 
vergleichsweise kleinen Halsaufsatz (2 cm) mit einer relativ engen Öffnung (2,2 cm). 
Trotz der Montage des Objekts aus zwei unterschiedlichen Gefäßen, zeigen 
Vergleichsbeispiele, dass solche Formen und Größenverhältnisse der üblichen 
Formensprache von koreanischem Steinzeug des 13./14. Jahrhunderts entsprechen. 

Das Dekor des Gefäßkörpers besteht aus zwei Teilen: Einer floralen Malerei und einer 
ganzflächigen transparenten Glasur. Die Malerei ist auf der Oberfläche des 
Gefäßkörpers formumfassend und assymetrisch angeordnet. Es handelt sich dabei um 
ein Pflanzenmotiv mit Stengel, Stile, Blätter und insgesamt zwei Blüten einer 
Chrysantheme. Zusätzlich befindet sich auf der Gefäßschulter um die Öffnung 
verlaufend ein Kranz aus Blütenblättern, die ihrerseits eine Chrysanthemenblüte 
formen. Die Malerei ist in den unteren Bereichen oft dunkelgrün, erstreckt sich jedoch 
über braune, schwarze und rotbraune Töne. Diese Unterschiede sind einerseits mit 
Sicherheit herstellungstechnisch bedingt, andererseits möglicherweise zum Teil Produkt 
von Materialveränderungen im Laufe der Benutzung, Lagerung und Restaurierung. 
Die ganzflächige transparente Glasur weist eine geringe grün-bräunliche Färbung auf, 
die sich mit dem dunklen Grau der Scherbenfarbe optisch vermischt. 

Der Hals des Gefäßes weißt ein farbähnliches Dekor aus dunkelbraunen Flecken und 
grünlich-grau gefärbter Glasur auf.  

2.2. Werkstatt und Künstler 

Über die ausführende Werkstatt bzw. den Künstler ist nichts bekannt. 

2.3. Provenienz 
Über die Provenienz des Objekts ist nichts bekannt. 

2.4. Datierung und Marke 

Auf dem Gefäß sind keinerlei Marken angebracht. Die Datierung des Objekts 
wird aufgrund von Vergleichsbeispielen in den Zeitraum 13. bis 14. 
Jahrhundert festgesetzt. 

2.5. Materialuntersuchungen 

Es sind keinerlei bisherige Materialuntersuchungen bekannt. Im Zuge der 
Konservierung und Restaurierung wurden jedoch einige Beobachtungen 
angestellt und Theorien dazu aufgestellt. Nähere Untersuchungen mit 
instrumentellen Analysemethoden wurden nicht unternommen. 

2.6. Literatur 

• Chewon Kim, G. St. G. M Gompertz: The ceramic art of Korea.
1961,London.

• Werner Forman, Jaroslav Bařinka: Alte Koreanische Kunst. 1962,
Prag.
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3. TECHNOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN UND
INTERPRETATION 

3.1. Verwendete Materialien und Herstellungstechnologie 

Das Steinzeuggefäß ist aus zwei Hauptfragmenten zusammengesetzt, die jeweils 
von formähnlichen, jedoch unterschiedlichen Gefäßen stammen: Der Hals eines 
Gefäßes wurde auf die Öffnung eines anderen Gefäßkörpers gesetzt. 
Erst die Demontage der Teile zeigte, dass beide Teile an deren Schadstelle eben 
geschliffen wurden. Zeit, Ort und Grund für diese Gefäßmontage sind nicht bekannt. 

3.1.1. Gefäßkörper: Scherben1 und Dekor 

Der Gefäßkörper besteht aus einem dunkelgrauen, sehr feinen und dicht gebrannten 
Steinzeugscherben. Der Scherben am Boden wirkt hingegen wesentlich röter – dafür 
konnte keine Erklärung gefunden werden. Das Gefäß wurde durch Drehen auf der 
Töpferscheibe hergestellt, das zeigen deutlich die dafür typischen, umlaufenden 
Rillen auf der Außen- und Innenseite des Körpers. Vermutlich wurden ursprünglich 
zwei separat gedrehte Teil im Schulterbereich zusammenmontiert: Die 
Anschlussnähte sind in einem Abschnitt noch gut erkennbar. 

Auf seiner Außenseite trägt der Gefäßkörper ein Dekor aus floraler, dunkler 
Bemalung und transparenter Glasur. 
Die florale Bemalung wurde vermutlich mit einem Pinsel appliziert und weist heute 
unterschiedliche Farbnuancen auf: In tiefer liegenden Bereichen scheint das 
Material – wo sichtbar – oft dunkelgrün. Oberflächennahe Bereiche weisen 
bräunliche, schwarze und rotbraune Färbungen auf. Auffallend ist, dass die 
Bemalung auf einer Seite des Gefäßes braun bis schwarz und zusätzlich durch 
rostrote Inseln/Flecken gekennzeichnet ist, wohingegen die gegenüberliegende Seite 
vermehrt durch grün- bräunlich gefärbte Bemalung gekennzeichnet ist. Die 
Bemalung wurde dick aufgetragen und hebt sich durch ein leichtes Relief vom 
Untergrund ab. Die unterschiedlichen Färbungen lassen sich auf unterschiedliche  

1 Als Scherben bezeichnet man in der Fachsprache sowohl die Gesamtheit eines ungebrannten, wie auch 
eines gebrannten Keramikköpers. Scherben meint in diesem Zusammenhang kein Teilstück eines 
Ganzen. 

Brandzustände zurückführen. Viele Eigenschaften werden durch Art, Häufigkeit, 
Länge und Temperatur des Brandes beeinflusst. Der Brand im Ofen ist daher nur 
bedingt steuerbar und unterschiedliche Oberflächenzustände (Farbe, Glätte, 
Struktur, etc.) aus diesem Grund häufig anzutreffen. So kommt es vielfach darauf 
an, wo sich das Objekt im Ofen befindet, wie die Brandverhältnisse sind, wie sich 
die Hitze verteilt, wo reduzierende oder oxidierende Bereiche vorliegen usw. 

Die transparente Glasur ist grünlich-braun eingefärbt. Die Gesamtfarbe der 
Keramikkörper vermischt sich optisch mit dem Dunkelgrau des Scherbens zu einem 
bräunlichen Grau-Grün. Die Glasur wurde insgesamt sehr unregelmäßig aufgetragen 
– vermutlich durch Tauchen des Scherbens – und ist teilweise relativ dick.

Abbildung 1: Die geschliffenen Flächen des Gefäßkörpers und des Gefäßhalses verschiedene 
Färbungen, Porosität und Dichte der zwei unterschiedlichen Scherben 
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Aufgrund des leichten Bemalungsreliefs wird vermutet, dass über den Scherben 
zuerst die grünlich-braune Glasur ganzflächig gelegt wurde und darauf das florale 
Motiv – direkt und ohne Zwischenbrand – appliziert wurde. So konnten sich beide 
Schichten gut miteinander verbinden (verschmelzen) und dennoch entstand ein 
leicht erhabenes Oberflächenrelief. Die meist als Unterglasurmalerei beschriebene 
Bemalungstechnik an Vergleichsbeispielen in angeführter Literatur konnte demnach 
an diesem Objekt nicht bestätigt werden. 
Die Glasur- bzw. Malfarben lassen gemeinsam mit Literaturhinweisen darauf 
schließen, dass das Dekor mit Eisenoxiden eingefärbt und durch einen Brand in 
reduzierender Atmosphäre gebrannt wurde. Darauf weisen die dominierenden 
Farbnuancen von grün, braun und schwarz hin. Hundertprozentige Sicherheit kann 
nur durch eingehende Untersuchungen und Materialanalysen gewonnen werden. 

In wie vielen Bränden der Gefäßkörper entstand, kann nicht eindeutig eruiert 
werden. Die maximale Anzahl liegt bei zwei Bränden – der Brand des Scherbens, 
und jene der Bemalung und der Glasur, da angenommen wird, dass Bemalung und 
Glasur zuggleich gebrannt wurden. Möglich und in der Fachliteratur für frühe 
Steinzeugerzeugnisse immer wieder beschrieben, wäre auch ein einziger Brand für 
Scherben, Bemalung und Glasur. 

3.1.2. Gefäßhals: Scherben und Dekor 

Der Gefäßhals hingegen besteht aus einem grobkörnigeren und poröseren Scherben. 
Diese optischen Charakteristika zeigen, das der Scherben bei geringeren 
Temperaturen gebrannt wurde als jener, wesentlich stärker versinterte des 
Gefäßkörpers. Im Gegensatz zum dunkelgrauen Körperscherben ist der Scherben 
des Halses mit seiner rötlich-beigen Farbe warmtoniger und heller. 

Das Dekor besteht auch in diesem Fall aus zwei Komponenten: Unregelmäßige, 
dunkelbraune Flecken und eine grünlich-graue, transparente Glasur. Die Bemalung 
wurde dünnschichtig aufgetragen und liegt entweder in oder unter der transparenten 
Glasur. Im Gegensatz zu dem Dekor des Körpers weist das Dekor (die Bemalung) 
kein Relief auf, die Oberfläche ist eben. 
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3.2. Erhaltungszustand und Schäden 

Zum Zeitpunkt der Übernahme befand sich das Objekt als ganzes Stück im 
geklebten und aufgrund seines unebenen Bodens in einem etwas gefährdeten 
Zustand. 
Viele der unten angeführten Veränderungen und Schäden an Scherben und Glasur 
sind im Zuge der Herstellung entstanden, einige sekundär durch Lagerung 
(vermutete Erdlagerung), Alterung und falsche Handhabung. In letzterem 
inbegriffen sind anthropogene Veränderungen, die im Zuge der Montage, Imitation 
bzw. Restaurierung entstanden sind. 

3.2.1. Scherben 

Die Scherben der Hauptfragmente Gefäßkörper und –hals befinden sich insgesamt 
in einem guten und stabilen Zustand. Nach dem Öffnen der Klebungen lagen vier 
Fragmente vor: Drei Halsfragmente und ein Körperfragment. 

Zum Körperfragment 
Der Scherben des Körperfragments weist einige Veränderungen und Schäden auf, 
die mit Sicherheit im Zuge der Herstellung entstanden sind: 
• Im Schulterbereich gibt es kleinere Risse (Schwund- bzw. Spannungsrisse) –

meist umlaufend entlang der dunklen Bemalung. 
• Parallel zum Boden verlaufend befindet sich ungefähr zwei Zentimeter darüber

ebenfalls ein 7 cm langer Riss, der durch Glasur und Oberfläche des Scherbens 
reicht. 

• Ferner gibt es sehr viele runde und längliche Löcher oder Eindrücke in der
Scherbenoberfläche, die zum großen Teil entlang horizontalen Linien 
(vorwiegend in Drehrichtung) befinden und auch mit Glasur aufgefüllt sind. 

• Der Boden des Gefäßkörpers ist konvex verworfen und daher uneben. Mit
großer Wahrscheinlichkeit ist diese Deformation während des Brandes 
entstanden. (Möglicherweise kam es bereits im Ofen selbst zum Umkippen und 
zur Beschädigung der Keramik). 

• Desweiteren kleben an der Unterseite glassfrittenartige Agglomerate –
möglicherweise Reste einer Glasur (ev. auch von einer fremden Keramik).2  

2 Die Reinigung mit Aceton zeigte, das diese – zumindest zum Teil durch/mit einer Klebemasse getränkt 
sind und sich dementsprechend beim Einsatz des Lösemittels lösen. Dieses Phänomen konnte nicht näher 
geklärt werden. Jedoch wurden die Agglomerate auf der Unterseite belassen um das Material für 

Zum Halsfragment 
Nach dem Lösen der alten Klebungen lag das Halsfragment in zwei kleinen und 
einem großen Fragment vor. An der Lippe des Halses sowie am unteren 
abgeschliffenen Teil des Halses war jeweils ein kleines Stück abgebrochen und 
wiederverklebt worden. Zusätzlich befindet sich an der Lippe des Halses ein 
ca. 1,5 x 0,5 cm großer Scherbenverlust. 

zukünftige Untersuchungen zu erhalten. Das Anfertigen eines Standschuhs war ohnehin wegen des 
verworfenen Gefäßbodens notwendig. 

Abbildung 2: unebener Gefäßboden, glasfrittenartige Agglomerate, rötliche Farbe des 
Gefäßbodens 
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3.2.2. Dekor: Bemalung und Glasur 
 
Dekor Körperfragment 
Das Dekor liegt in relativ unterschiedlichen Zuständen vor. Es wird vermutet, dass 
diese Inhomogenitäten durch die Herstellung und den Brand bedingt sind 
(Glasurzusammensetzung, Brandbedingungen, etc.). Dafür sprechen auch die 
unterschiedlichen Farbnuancen der Bemalung und der Glasur. 
Auffallend ist die offene, poröse, raue Oberfläche der Bemalung. Auch in den 
Glasurbereichen finden sich dieselben Oberflächenphänomene, jedoch in etwas 
geringerer Ausprägung. Es muss ungeklärt bleiben, ob diese rein 
herstellungstechnisch- und materialbedingt sind, und inwiefern diese durch 
sekundäre Einflüsse begünstigt wurden. Dass ein beachtlicher Teil durch die 
Produktion selbst entstanden ist, kann aufgrund der unterschiedlich starken 
Ausprägung recht eindeutig festgehalten werden. So weisen etwa fast schwarze 
Bemalungsbereiche diese Merkmale in wesentlich geringerem Maße auf. Es kann 
letztlich jedoch nicht beurteilt werden, inwieweit der heutige Zustand bzw. das 
jetzige Aussehen von jenem direkt nach der Herstellung abweicht. Zudem wird 
angenommen, dass das Objekt – zumindest das Körperfragment – eine 
Bodenlagerung hinter sich hat: In den zahlreichen Löchern wurden bräunliche 
Rückstände gefunden, die als erdige Einlagerungen gedeutet werden können3. Eine 
Bodenlagerung kann je nach Erdreich eine große Beanspruchung für ein Objekt 
bedeuten. Die vielen Möglichkeiten machen eine genaue Interpretation dieses 
Erscheinungsbildes der Bemalung und Glasur ohne weitere Analysen nicht möglich. 
 
Analog zu oben genannten, unregelmäßigen Verteilung dieser porösen Stellen in 
Bemalung und Glasur weisen Bemalung und Glasur unterschiedliche Farbnuancen 
auf bzw. ist dort auch der Oberflächenglanz differenzierter: In den weniger porösen 
Bereichen der schwarzen Bemalung ist der Glanz wesentlich einheitlicher und höher 
als auf der gegenüberliegenden Seite des Keramikköpers, wo die Bemalung grünlich 
bis braun erscheint und eine vermehrt poröse Dekoroberfläche vorliegt.  
Im Streiflicht erkennt man mit der Lupe kleine irisierende Punkte. Dabei handelt es 
sich um eine so genannte Punktkorrosion der Glasuroberfläche. 
 
 
 

                                                           
3 Durch das Aufbringen eines Überzuges wurden diese ‚gebunden’ und klebten in den Vertiefungen fest. 
Im Zuge der Abnahme des Überzuges wurden diese Einlagerungen teilweise belassen, um diese für 
zukünftige Untersuchungen zu erhalten. 

 
 

 
 
Dekor Halsfragment 
Glasur und Bemalung des Halsfragmentes scheinen homogener als jene des 
Körperfragments. Es finden sich lediglich einige Glasuraussparungen – vor allem 
auf der Innenseite des Halses, die mit Sicherheit im Zuge der Herstellung 
entstanden. 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Detail Glasur und Bemalung – 
Punktkorrosion der Glasuroberfläche (rote Pfeile) 
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Auffallend und als sekundäre Schäden anzuführen sind folgende zwei Punkte: 
• Es liegt eine stark beanspruchte Glasuroberfläche durch Schleifen vor. Die 

Schleifspuren lassen die Oberfläche größtenteils matter erscheinen. Auf der 
Außenseite im Bereich um die Fügestelle bestehen Glasurabschleifungen, die 
zudem dazu führen, dass diese Bereiche wesentlich heller (und unpassend zum 
Körperfragment) erscheinen.  

• Es existiert ein kleiner (ca. 0,5 x 0,5 cm) Glasurausbruch entlang der Lippe. 

3.2.3. Spätere (anthropogene) Veränderungen 
(KONSERVIERUNGSGESCHICHTE) 

 
Aufgrund der bereits instabilen Deformation des Gefäßbodens während des 
Brennens (vgl. Pkt. 3.2.1.) und der Art der Ausbesserung ist es möglich, dass die erste 
Montage der zwei Gefäßteile bereits sehr früh und in Asien erfolgte. Dort waren und 
sind solche Methoden durchaus üblich und respektiert. Dafür gibt es auch 
Vergleichsbeispiele und Empfehlungen in alten Manuskripten des 16. Jahrhundert, 
die gerade solche Methoden – das Zusammenfügen intakter Teile beschädigter 
Gefäße – anraten.4 
  
Wann die letzte Überarbeitung stattfand, in der die großflächige Übermalung auf 
Hals und Körper aufgebracht wurde und wie viele unterschiedliche Klebephasen 
stattfanden, kann nicht rekonstruiert werden. 
 

3.3. Materialuntersuchungen 

3.3.1. Untersuchung – Wasseraufnahmevermögen/Porengröße  
 
Wassertropfentest 
Der dunkelgraue Scherben zeigte schlechte Benetzbarkeit und keinerlei 
Wasseraufnahmevermögen. Auch nicht nach 10-minütiger Einwirkzeit. 
Der helle, porösere Scherben ließ sich vom Wassertropfen besser Benetzen und 
nimmt nach 10 Minuten geringfügig Wasser auf. 
 

                                                           
4 Susan Buys, Victoria Oakley:  Conservation and Restoration of Ceramics, Oxford, 1993, 6. Auflage 
2002, S. 67f 



4. ERHALTUNGSMAßNAHMEN 
 
Die anfängliche Intention zielte zunächst darauf ab, eine ästhetische Verbesserung 
der Fügestelle zwischen den zwei Hauptfragmenten Körper und Hals zu erzielen. 
Nach der Feststellung, dass es sich um Teile zweier unterschiedlicher Gefäße 
handelt, wurde dieses Ziel auf Wunsch des Auftraggebers beibehalten. Ein 
endgültiges Trennen der beiden Teile hätte in diesem Fall auch konservatorisch 
wenig Sinn ergeben, da es sich um ein Einzelobjekt aus Privatbesitz handelt und bei 
einer Trennung zwei Fragmente vorliegen würden, die nicht mit den entsprechenden 
dazugehörigen Gegenteile verbunden werden können, da keine vorhanden sind. Ein 
fragmentarisches Vorliegen würde vermutlich zu einer geringeren Achtung – wie es 
bei Fragmenten im Vergleich zu ganzen Objekten meist der Fall ist – vor den zwei 
Teilobjekten führen, was sich wiederum in einem höheren Beschädigungs- oder 
Verlustrisiko niederschlägt. Bei einem erneuten Zusammenfügen der zwei fremden 
Gefäßteile sind die Fragmente demnach besser geschützt. Überdies dokumentieren 
sie gemeinsam, was sie getrennt in dieser Form nicht können – wenn auch nicht 
ganz authentisch – eine übliche Gefäßform des 13./14. Jahrhunderts in Korea. 
 
Alle durchgeführten Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen zielten darauf 
ab, die Fehl- und Fügestellen bestmöglich in Form und Farbe des Gefäßes zu 
integrieren, dabei allerdings so viel als möglich von der(n) originalen Oberfläche(n) 
freizulegen und sichtbar zu machen. 

4.1. Konservierungseingriffe 

4.1.1. Abnahme der großflächigen Übermalung 
 
Auf dem Gefäßhals befand sich eine großflächig angelegte Retusche, die opak die 
gesamte Glasuroberfläche bedeckte. Die Retusche erstreckte sich weit über den 
Fügebereich Gefäßhals und Gefäßkörper hinaus und verlief weiter über die 
Gefäßschultern. Die Farbe wurde mit Lösemitteln und Wattebauschen entfernt. 
Erst die Abnahme der Retusche brachte zu Tage, dass das Gefäß aus zwei fremden 
Gefäßteilen zusammengesetzt ist. 
 
Zum Zeitpunkt der Übernahme war die Übermalung bereits entfernt. 
 
 

 

4.1.2. Abnahme des transparenten Überzuges 
 
Es wird angenommen, dass der Überzug aufgetragen wurde, um Unterschiede im 
Oberflächenglanz auszugleichen: Einerseits jene der Retusche zur originalen 
Oberfläche des Originals, vermutlich aber auch Glanz- und Farbtiefenunterschiede 
im Farb- bzw. Glasurdekor des Gefäßkörpers und –halses selbst. 
Die Betrachtung des Gefäßkörpers im UV-Licht nach dem Lösen der Altklebungen 
zeigte eine eindeutige helle Fluoreszenz des Überzugsmaterials – ebenso waren 
Rinnspuren und Ausbrüche gut zu erkennen. Der Materialzusammensetzung wurde 
nicht analysiert. Aufgrund des Löseverhaltens sowie der Konsistenz wird vermutet, 
dass es sich um eine organische, synthetische Substanz handelt 
 
 

 

Abbildung 4: Aufnahme während der Abnahme des Überzugs – mit vergilbten Überzug 
getränkte Wattebäusche 
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Der Entschluss den Überzug vollständig abzunehmen basierte auf mehreren 
Überlegungen: 
 

- Der Überzug hatte keinerlei Schutzfunktion, sondern wurde aus 
ästhetischen Gründen, vorwiegend zur Integration einer rekonstruierenden 
Retusche, aufgebracht. 

- Der Überzug wies eine starke Vergilbung auf und beeinträchtigte so die 
Wahrnehmung der Farbwirkung des Originals. 

- Der Überzug verdeckte die originale Oberfläche und vermittelte ein 
falsches Bild über Oberflächenwirkung und Glanz der Glasur. 

- Im Zuge der Abnahme der großflächigen Retusche wurde bereits ein Teil 
des ganzflächig applizierten Überzuges im Hals- und Schulterbereich des 
Gefäßes entfernt. 

- Die Abnahme des Überzuges war ohne schadhafte Wirkung auf das 
Original möglich. 

 
Die Abnahme erfolgte in zwei Schritten: Zunächst wurde vollflächig eine 
Lösemittelkompresse angebracht. Als Kompressenmaterial diente Haushaltspapier, 
das mit Aceton5 getränkt wurde. Diese wurde – abgedichtet mit einer Folie – erst 
nach vollständigem Abdampfen des Lösemittels nach etwa drei Stunden entfernt. 
Die Reste des Überzuges wurden mit demselben Lösemittel mittels Wattestäbchen 
entfernt. 

4.1.3. Lösen der Altklebungen und Entfernung der Klebstoffreste 
auf den Bruch- bzw. Klebeflächen 

 
Die Altklebungen wurden durch Lösemittelkompressen gelöst. Papier wurde mit 
Aceton6 getränkt, über Gefäßhals und Fügestellen gelegt und mit Folie abgedeckt, 
um ein zu schnelles Abdampfen des Lösemittels zu verhindern. Mehrmalige 
Anwendungen führten zur Trennung der Teile. Nicht nur Gefäßkörper und  -hals 
lösten sich durch die Kompressenbehandlung voneinander, auch kleinere Fragmente 
und eine Ergänzung im Halsfragment konnten dadurch getrennt werden. Die 
Entfernung der Klebstoffreste auf den Bruchflächen erfolgte im ersten Schritt 
ebenfalls durch Lösemittelkompressen und in einem zweiten Schritt durch direktes 
Abnehmen der Klebstoffreste mit einem Wattestäbchen, das in Aceton getränkt 
wurde. 

                                                           
5 ACETON: Dimethylketon oder Propanon, Bezug: Neuber’s Enkel, 1060 Wien 
6 Ebenda 

 
 
 
Das Klebe- bzw. Ergänzungsmaterial konnte nicht identifiziert werden. Aufgrund 
des auffallend stechenden Geruchs und der Konsistenz im gequellten Zustand wird 
vermutet, dass es sich um ein synthetisches Polymer handelte. Möglicherweise 
liegen unterschiedliche Klebe- bzw. Ergänzungsmaterialien vor. 
 
Nach dem Lösen der Altklebungen lagen insgesamt vier Gefäßfragmente vor – ein 
großes Körperfragment und drei kleinere Halsfragmente. Zusätzlich existiert ein 
kleiner (ca. 1,5 x 0,5 cm) Materialverlust entlang der Gefäßlippe.  
Es zeigte sich, dass beide Hauptfragmente (Hals und Körper) vor deren Montage an 
deren Enden vollständig glatt geschliffen wurden. 
 
 
 

Abbildung 5: Arbeitsaufnahme, während des Lösens der Altklebungen – Halsfragment mit 
fehlendem kleinen Fragment auf der Unterseite (siehe Abb. 3), einem kleinen verklebten 
Fragment entlang der Lippe und einer losen kleinen Ergänzung (links) des 
Materialverlusts entlang der Lippe des Halses 
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Desweiteren legte die Demontage eine Konstruktion im Gefäßinneren frei, die 
sicherlich im Zuge der Montage der zwei Hauptfragmente Hals und Körper 
angebracht wurde: Diese Art Unterbau besteht aus einer orange-braunen, zum 
Zeitpunkt der Einbringung plastischen und jetzt sehr hartem Material, das an der 
Innenseite des Gefäßes angebracht und über die Halsöffnung gezogen wurde um 
diese zu verengen und so eine größere Auflagefläche für den ‚neuen’ Gefäßhals zu 
schaffen. Auch hier konnte das Material nicht analysiert werden, doch scheint es 
sich dem Geruch nach um ein ähnliches synthetisches Bindemittel zu handeln, wie 
bereits oben beschrieben. 

4.1.4. Justieren des Unterbaus für das Aufsetzen des Halses im 
Gefäßinneren 

 
Der oben beschriebene Unterbau wurde zum Großteil belassen und erneut benutzt, 
da das Wiederaufsetzen des Gefäßhalses auf eine breitere Klebefläche stabiler 
erschien. Das Material wurde partiell auf das Niveau der Gefäßöffnung 
abgeschnitten und geschliffen bzw. an einer anderen Stelle mit Gips aufgefüllt, um 
für das exaktes Aufsetzten des Gefäßhalses eine plane Fläche zu gewährleisten. 
Ferner wurde das Unterbau-Material in der Gefäßöffnung zurecht geschliffen – die 
Öffnung wurde damit vergrößert – um zu verhindern, dass dieses nach dem 
Aufsetzen des Halses durch die Gefäßöffnung sichtbar bleibt. 

4.1.5. Verklebung der drei Halsfragmente 
 
Als erster Schritt des erneuten Zusammenfügens der insgesamt vier Fragmente 
wurden zunächst die drei Halsfragmente miteinander Stück an Stück verklebt. Als 
Klebestoff verwendete man ein Epoxidharz7, das mit Farbpasten8 dem originalen 
Scherben ähnlich eingefärbt und mit einem Füllstoff9 viskoser gemacht wurde. Nach 
der Aushärtung wurde der Klebstoffüberschuss mit einem Skalpell entfernt. 
 
 

                                                           
7 ARALDIT 2020: Epoxidharz für Glasklebung, duroplastischer, zweikomponentiger Kunststoff, 
Hersteller: Huntsman, USA; Bezug: Farben Kaiser, 1020 Wien 
8 Farbpasten für Polyester- und Epoxidharze: Bezug: Farben Wolf, 1050 Wien 
9 CERIDUST: Mikrokristallines Wachs, Herstellung: Clariant, Deutschland 

 
 

 

Abbildung 7: Aufnahme nach der Neuverklebung der drei 
Halsfragmente, Ausbruch entlang der Lippe des Halses 

Abbildung 6: Arbeitsaufnahme während des Lösens der Altklebungen – 
Klebemasse, kleines Halsfragment, Unterbau im Gefäßinneren 
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4.1.6. Positionierung des Gefäßhalses und Verklebung der zwei 
Hauptfragmente Hals und Körper 

 
Der zusammengefügte Hals des Gefäßes wurde auf dem Gefäßkörper bestmöglich 
positioniert: Dabei wurde versucht, den Hals so aufzusetzen, dass dieser die 
geschliffene Fügefläche der Öffnung des Gefäßkörpers nicht überragt. Ferner wurde 
darauf geachtet, den Hals so einzurichten, dass seine Silhouette in die Silhouette des 
Gefäßkörpers stufenlos übergeht. Insgesamt bestand lediglich eine einzige 
Möglichkeit der Halsstellung, in der beide vorher genannten Bedingungen 
(ausreichend10) erfüllt werden konnten. Die alte Klebeposition befand sich ungefähr 
eine Viertel Drehung im Uhrzeigersinn von der jetzigen entfernt. Das Halsfragment 
wurde in dieser Position markiert und verklebt. Zur Verklebung diente dasselbe 
Materialgemisch, das bereits unter Punkt 4.1.4. beschrieben wurde. 
An dieser Stelle sei bemerkt, dass die geschliffene Fläche des Gefäßhalses nicht 
vollständig auf die geschliffene Fläche des Gefäßkörpers passte – an vielen Stellen 
blieb diese sichtbar. 

4.1.7. Anfertigung eines Standschuhs 
 
Da der Boden des Gefäßes aufgrund herstellungstechnischer Mängeln uneben ist, 
weist das Objekt in stehender Position eine hohe Instabilität auf – bereits bei leichter 
Berührung bewegt sich das Gefäß, was leicht zum Umfallen und zu Schäden führen 
kann. Die Herstellng einer Standkonstruktion wurde daher als wichtige präventiv-
konservatorische Maßnahme angesehen. 
 
Das führte zum Entschluss, einen Standschuh anzufertigen, der auf der Unterseite 
eine ebene Standfläche und auf Oberseite die exakte Negativform des unebenen 
Bodens besitzt. Zur Herstellung wurde der Schuh direkt auf den Gefäßboden 
aufmodelliert. Als Modelliermasse diente eine handelsübliche, lufttrocknende, 
weiße, knetbare Masse mit geringem Trocknungsschwund. Der fertig modellierte 
Schuh verblieb bis zur vollständigen Austrocknung des Materials auf dem Boden 
des Gefäßes, um die Passfähigkeit auch nach der Trocknung zu gewährleisten. Nach 
der Abnahme des getrockneten Schuhs wurden die ebenen Flächen des Schuhs und 
dessen feinen Grate um den Negativabdruck des Bodens mit Schleifpapier geglättet. 

                                                           
10 In einem kleinen Bereich besteht, in der Silhouette betrachtet, eine kleine Stufe zwischen Gefäßhals 
und –körper, die angesichts der alternativen Eingriffsmöglichkeiten (Abschleifen der Fragmente und 
somit bewusst hervorgerufener Verlust des originalen Materials) und nicht gegebenen Einflussnahme auf 
die Wahrnehmung des Gefäßes bzw. der Gefäßform, in Kauf genommen wurde. 

 
 
 
Darauf erfolgte ein mehrmaliges Einfärben mit Acrylfarben11. Der Ton wurde einige 
Nuancen dunkler gewählt als der Grundton des Originals. Der Schuh sollte ohne 
Schwierigkeiten vom Original zu unterscheiden sein, um seine Dimension bzw. 
Proportionen nicht zu verfälschen. Zum anderen sollte die Farbe zum Original 
passen, also nicht zu ‚fremd’ gewählt sein, und das Objekt nicht optisch dominieren. 
Da es sich bei der Modelliermasse ebenfalls um ein zerbrechliches, filigranes 
Material handelt, wurden alle Flächen abschließend mit einem transparenten 
synthetischen Überzug12 versehen. 
 
Der Standschuh besitzt eine Höhe zwischen ungefähr 0,6 und 0,9 cm. Die 
unterschiedlichen Maße ergeben sich aus dem ‚schiefen Stand’ des Gefäßes, der 
dadurch ausgeglichen werden konnte. 

                                                           
11 ACRYLFARBEN: Herstellung: H. Schmincke & Co.-GmbH & Co. KG, Deutschland, Bezug: Bösner, 
Wien 
12 PARALOID B 72 in TOLUOL: 5 %-ig; Paraloid B 72: Acrylatesterpolymerisat, Bezug: Kremer 
Pigmente GmbH & Co. KG; Toluol: aromatischer Kohlenwasserstoff, Bezug: Neuber’s Enkel, 1060 
Wien 

Abbildung 8: Standschuh für den unebenen Vasenboden nach der farbigen 
Angleichung 



KONSERVATORISCHE MAßNAHMEN 

 14

4.2. Restauratorische Eingriffe 

4.2.1. Materialergänzungen: Ausbrüche im Gefäßhals, Fügestelle 
Gefäßhals und –körper 

 
Materialverluste und fehlenden Übergänge entlang der Fügestelle zwischen 
Gefäßhals und Körper sowie ein kleiner Glasur- und ein Scherbenverlust entlang der 
Gefäßlippe wurden mit Ergänzungsmaterial aufgefüllt. 
Wie bei der Verklebung diente als Basis des Ergänzungsmaterials ein Epoxidharz13, 
das bis zur plastischen Konsistenz mit einem Wachs14 gefüllt und zusätzlich mit 
Farbpasten15 in einem ähnlichen Ton des Körperscherbens eingefärbt wurde. 
Epoxidharze ergeben zwar die gewünschte, genügend starke Klebeverbindung von 
Steinzeugscherben, haben jedoch den Nachteil, dass sie sehr hart werden und sich 
schwierig bearbeiten lassen. Die Zugabe von Wachs hatte nicht nur den Vorteil, die 
Ergänzungen modellierend einbringen und formen zu können, sondern machte das 
Ergänzungsmaterial nach der Aushärtung des Epoxidharzes einfacher bearbeitbar 
und für die Zukunft leichter wiederentfernbar. 
Das Auffüllen erfolgte bis über das Glasurniveau. Der Überschuss wurde nach 
erfolgter Aushärtung mit einem Skalpell schichtweise bis auf das Niveau der Glasur 
abgetragen. 
 
Entlang der Fügestelle Körper-Hals ergab sich dadurch ein wenige Millimeter 
breiter (max. 5 mm) Streifen aus Ergänzungsmaterial auf dem durch Retuschieren 
ein farbiger Übergang zwischen den beiden Teilen geschaffen werden sollte.  

4.2.2. Farbliche Integration der Ergänzungen 
 
Ein großer Teil der farblichen Integration der Ergänzungen bestand bereits durch 
das Einfärben der Masse mit Farbpasten. Dadurch war ein Grundton geschaffen, auf 
dem eine Retusche mit Acrylfarben erfolgte. Für die Retusche (und ebenso für die 
Ergänzung) war ein maximaler Integrationsgrad der ergänzten Stellen vorgesehen. 
Wie bereits oben beschrieben versuchte, auf dem schmalen Ergänzungsband einen 
Übergang zwischen den zwei Hauptfragmenten, die sich im Grundton farblich 
voneinander unterscheiden, zu schaffen. Dies erfolgte vorwiegend in Form einer 

                                                           
13 ARALDIT 2020: Epoxidharz für Glasklebung, duroplastischer, zweikomponentiger Kunststoff, 
Hersteller: Huntsman, USA; Bezug: Farben Kaiser, 1020 Wien 
14 CERIDUST. Mikrokristallines Wachs, Herstellung: Clariant, Deutschland 
15 Farbpasten für Polyester- und Epoxidharze: Bezug: Farben Wolf, 1050 Wien 

Punktretusche. Der Hauptteil der optischen Integration bestand in der Weiterführung 
der dunklen Blütenblattmotive auf der Gefäßkörperseite und jene der dunkelbraunen 
Flecken auf der Seite des Halses. 
 
Abschließend wurden die retuschierten Bereiche mit einem sehr dünnen, 
transparenten Überzug zweimal überzogen, um einerseits deren Glanz zu erhöhen 
und andererseits die Retusche selbst zu schützen. Insgesamt wurde ein eher geringer 
bis mittlerer Glanz gewählt, da die Glasurbereiche um die Fügestelle Hals-Körper 
durch vormalige Behandlungen (z. B. Schleifen) und Beanspruchungen partiell sehr 
matt wirken. 

4.2.3. Überzug 
 
Von einem erneuten ganzflächigen Überzug wurde Abstand gehalten, da mit diesem 
keine besondere Schutzfunktion für Glasur bzw. Dekor verbunden ist und zudem die 
Beschaffenheit der originalen Oberfläche verfälschen würde. 
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Abbildung 10: Detail Gefäßschulter und -hals – Aufnahme nach erneutem 
Zusammenfügen der zwei Hauptfragmente und Ergänzung der Fügestelle bzw. 
des Materialverlustes entlang der Lippe 

Abbildung 11: Detail Gefäßschulter und -hals – Aufnahme nach erneutem 
Zusammenfügen der zwei Hauptfragmente, Ergänzung und Retusche, Endzustand 

Abbildung 9: Detail Gefäßschulter und -hals – Aufnahme vor dem Lösen der alten 
Verklebungn, Übernahmezustand 

Abbildung 12: Detail Gefäßschulter und -hals – Aufnahme nach erneutem 
Zusammenfügen der zwei Hauptfragmente, Ergänzung und Retusche, Endzustand 
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Abbildung 14: Gesamtaufnahme des Gefäßes, Endzustand Abbildung 13: Gesamtaufnahme des Gefäßes, Übernahmezustand – Halsfragment in alter 
Verklebung, braune Ablagerungen in der Mitte des Gefäßes 
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Abbildung 16: Gefäßfuß, Endzustand – Gefäßfuß mit angefertigten Standschuh Abbildung 15: Gefäßfuß, Übernahmezustand – unebener Gefäßboden, der einen 
instabilen Stand verursacht 
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