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Auf  dem großen Tisch liegen Käst-
chen, feine Werkzeuge, Teile eines 

antiken Gefäßes: Der Keramikrestaura-
tor Miron-Doru Sevastre ist in seinem 
Element. Durch die Hände des Fach-
manns gehen seltene und wertvolle 
Stücke. Objekte, die Besucher später 
nur ehrfürchtig durch die Glasscheiben 
einer Vitrine bewundern dürfen, gehö-
ren für ihn zum Arbeitsalltag. Zurzeit 
ist er mit der Inventarisierung einer 
großen Sammlung beschäftigt. Jedes 
Teil versieht er mit einer Nummer, 
danach sorgt er für sachgemäße Verpa-
ckung und richtige Lagerung. 
Im Erdgeschoss des Martin-von-Wag-
ner-Museums, exklusiv untergebracht 
im Südflügel der Würzburger Residenz, 
befindet sich seine geräumige Werk-
statt. Ein Blick in den Raum genügt 
und schon wird klar: Die Arbeit hier 
muss interessant sein. Vor allem aber 
ist sie vielseitig. Das Reparieren und 

Restaurieren wertvoller Sammlungsstü-
cke gehört ebenso zu seinen Aufgaben 
wie die Mitwirkung bei Präsentationen. 
Sevastre erzählt, dass er sich häufig mit 
der Konzeption und Innenausstattung 
von Vitrinen beschäftigt sowie Wege 
für eine optimale Ausleuchtung sucht. 
Werden neue Texttafeln für eine Son-
derausstellung gebraucht, so sorgt er 
für deren Realisierung und leserfreund-
liche Aufmachung. „Handwerkliches 
Geschick ist bei diesem Beruf  natürlich 
Grundvoraussetzung“, meint er zur ge-
samten Bandbreite seines Jobs.

Keine endgültige
Wiederherstellung
Studiert hat der diplomierte Restaura-
tor vier Jahre an der Kunstakademie in 
Bukarest. Inzwischen ist er immerhin 
schon seit einem Jahrzehnt in Würz-
burg. „Leider gibt es heute kaum noch 
Ausgrabungsobjekte, die im Original-

zustand bei mir ankommen“, bedau-
ert er. „Die heutigen Ausfuhrbestim-
mungen verbieten den Ankauf  von 
ausländischem Kulturgut. Fundstücke 
verbleiben jeweils im Ursprungsland. 
In der Regel arbeite ich an bereits frü-
her rekonstruierten Keramiken, die 
nachgebessert werden müssen“. Res-
taurieren ist demnach ein durchaus 
dynamisches Tätigkeitsfeld. Deshalb 
ist es üblich, reversibel zu arbeiten. 
Mittels technischer Neuentwicklungen 
und moderner Materialien lassen sich 
oft deutlich sichtbare Qualitätssteige-
rungen erwirken. „Man denke hierbei 
nur an ältere Kleber. Sie waren weni-
ger haltbar als die heutigen, konnten 
vergilben. Man sollte deshalb nie von 
einer endgültigen Wiederherstellung 
sprechen“, kommentiert Sevastre ein 
aktuelles Projekt. 
Die kleine Vase wurde in der Nach-
kriegszeit zum ersten Mal restauriert. 

Schätze hinter den Kulissen
Arbeitsalltag im Martin-von-Wagner-Museum

Sonja Titus und Miron-Doru Sevastre an ihren Arbeitsplätzen im Martin-von-Wagner-Museum.     (Fotos Dr. Gabriele Geibig-Wagner)
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Nun ist er gerade dabei, sie erneut sorg-
fältig in ihre Einzelteile zu zerlegen und 
ein weiteres Mal zusammenzufügen. 
Dafür gibt es weder Rezepte, spezielle 
Materialien noch eigene Instrumente. 
Vielmehr sind es oft die Werkzeuge 
von Zahntechnikern, die sich für sol-
che diffizilen Arbeiten eignen. Zur Sta-
bilisierung eines Hohlkörpers muss ein 
Luftballon herhalten, brüchige Außen-
wände werden mit einer Wachsschicht 
vorläufig fixiert. Dazu gehört vor allem 
jede Menge Fingerspitzengefühl. Letzt-
lich heißt dies aber auch: Viel Kreati-
vität einbringen, jedoch nicht in die 
Gestaltung, denn die ist vorgegeben, 
sondern in die Ausführungstechnik. 
„Man muss improvisationslustig sein. 
Wir heilen nicht die Krankheit, sondern 
den Patienten“. Dabei steht immer die 
Rettung eines überlieferten Objektes 
im Vordergrund. In einem zweiten, 
dem ästhetischen Arbeitsschritt, wird 
versucht, den optischen Eindruck 
nachzuempfinden, Ergänzungen sicht-
bar, aber nicht störend einzubringen. 
Dem Betrachter soll es möglichst leicht 
fallen, sich das intakte Original vorzu-
stellen.
Eine Weiterbildung im Römisch-Ger-
manischen Zentralmuseum in Mainz 
hat Sevastre nicht nur neue Fertig-
keiten, sondern auch ein interessantes 
Erlebnis beschert. Beim Restaurieren 
eines iranischen Schwertes aus Bronze 
stellte sich heraus, dass der Vorbesitzer, 
ein Kunsthändler, bereits eine umfang-
reiche „Verbesserung“ in Auftrag ge-
geben hatte. Die Röntgenaufnahmen 
offenbarten zwei nicht zusammenge-
hörende Teile. Die ursprüngliche, aus 
Eisen gefertigte Klinge war wohl zer-
brochen, der Händler hatte sie durch 
eine zeitgleiche Ersatzklinge aus Bron-
ze ersetzen und in den Griff  einfügen 
lassen. Das Ergebnis: ein so genanntes 
Pasticcio, keine Fälschung also, aber 
eine aus zwei Originalteilen bestehende 
„Mischung“. 
Wenn es um die wissenschaftliche Be-
treuung der Antikensammlung im Mar-
tin-von-Wagner-Museum geht, dann 
ist vor allem auch der Sachverstand 
von Dr. Irma Wehgartner gefragt. Sie 
ist zuständig für die immerhin dritt-
größte Sammlung antiker Keramiken 
in Deutschland. Umfangreichere Be-
stände dieser Art gibt es nur in Berlin 
und München. Etwa 1.500 Kunstwerke 
werden gezeigt, 4.000 befinden sich im 

Magazin. Die wichtigsten Vasen sind 
über 2.500 Jahre alt. Manche der ältes-
ten Stücke datieren bis ins dritte Jahr-
tausend vor Christus. 
In sieben Räumen bietet die Daueraus-
stellung den Besuchern einen „reprä-
sentativen Ausschnitt“. Von den oft 
mehrfach vertretenen Motiven stehen 
jeweils nur die Besten und Schönsten 
in den Vitrinen. Bevor sich die Türen 
des Museums für Besucher öffnen, un-
ternimmt Irma Wehgartner regelmäßig 
einen Kontrollgang: Funktioniert die 
Beleuchtung, ist keines der Texttäfel-
chen abgerutscht, liegen genügend 
Führungsblätter aus? 

„Wir heilen 
nicht die 

Krankheit, 
sondern den 
Patienten“

Restaurator 
Miron-Doru Sevastre

Um der Vielfalt aller vorhandenen 
Kostbarkeiten gerecht zu werden, er-
arbeitet die Konservatorin häufig Son-
derausstellungen. Zunächst erstellt sie 
ein schlüssiges Konzept, wählt hierzu 
dann geeignetes Material aus, verfasst 
allgemein verständliche Begleittexte. 
Bei der Realisierung stehen ihr dann 
Miron-Doru Sevastre, der Fotograf  
Peter Neckermann und handwerklich 
geschickte Herren aus der Riege des 
Aufsichtspersonals zur Seite. Je nach 
Umfang und Inhalt der Präsentation 
ist eine angemessene Vorlaufzeit ein-
zuplanen. Wird vor allem Keramik ge-
zeigt, so kann die Vasenspezialistin zu 
den verschiedensten Themen sofort 
Details benennen, weiß, wo die wich-
tigsten Stücke im Magazin zu finden 
sind. Müssen Leihgaben aus anderen 
Museen vorgebucht werden, dann kann 
sich die Vorarbeit auch schon mal über 
ein ganzes Jahr erstrecken. 
Andererseits ist auch das Martin-von-

Wagner-Museum als Leihgeber sehr 
gefragt. „Ein recht aufwändiges Tages-
geschäft“, erklärt Wehgartner, „denn 
wir wollen ja die Risiken einer Ausleihe 
möglichst gering halten.“ Nicht sel-
ten werden die wertvollen Exponate 
von ihr persönlich oder von Miron-
Doru Sevastre zum Empfänger ge-
bracht und auch wieder abgeholt. Ein 
Zustandsprotokoll mit Fotos vor der 
Abgabe ist notwendig, der Versiche-
rungswert muss abgeschätzt werden. 
Wenn die Verpackung nicht perfekt 
ist oder die Ausstellungsbedingungen 
– vor allem auch im Ausland – den 
Vorschriften nicht entsprechen, wird 
vor Ort verhandelt und nachgebessert. 
Trotz dieser vielen Aufgaben erübrigt 
die Archäologin noch Zeit, um sich 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu widmen. So bietet sie in jedem Se-
mester eine Übung für Studierende der 
Klassischen Archäologie an, etwa zur 
Museumskunde. Als weiteren Service 
lädt sie außerdem Interessierte einmal 
im Monat zu einem eigenen Programm 
ein. An diesen Samstagnachmittagen 
veranstaltet sie Lesungen, organisiert 
themenbezogene Führungen oder hält 
Vorträge. 
Verlässt man das oberste Stockwerk 
und setzt seinen Museumsrundgang im 
zweiten Obergeschoss fort, so gibt es 
noch viel mehr Schätze zu entdecken. 
Hier sind die Graphische Sammlung 
und die Gemäldegalerie der Neueren 
Abteilung untergebracht. 200 Gemälde 
können die Betrachter zurzeit in den 
Ausstellungsräumen bewundern. Etwa 
800 sind eingelagert. Verantwortlicher 
Konservator ist Dr. Tilmann Kossatz. 
Unterstützt wird er von dem Gemäl-
derestaurator Ullrich Popp und der 
Papierrestauratorin Sonja Titus. Auch 
er gehört zu denen, die sich der Tätig-
keit „hinter den Kulissen“ verpflichtet 
haben und damit einen reibungslos 
funktionierenden Museumsalltag ga-
rantieren. 
Wie seine Kollegin in der Antiken-
sammlung bereitet er Sonderausstel-
lungen vor, stimmt Termine langfristig 
ab und wählt Objekte aus. Allerdings 
hat er nicht selten mit den Künstlern 
selbst und deren eigenen Vorstellungen 
zu tun. Umso wichtiger ist, dass wirk-
lich jede Kleinigkeit stimmt: Wenn ein 
Passepartout nicht wirklich sitzt, ist der 
Eindruck des Bildes gestört; sind Be-
schriftungen für den Laien unverständ-
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lich, erfüllen sie nicht ihren Zweck als 
Informationsquelle. Häufig müssen 
noch Begleithefte – oder vielleicht so-
gar Kataloge – betreut werden. Wenn 
sich dann schließlich die Pforten für die 
Gäste öffnen, soll alles perfekt sein. 
Die Touristen kommen aus allen Teilen 
der Welt, viele aus Asien und den USA. 
Schon am Vormittag durchstreifen sie 
die Ausstellungsräume und bewundern 
Gemälde sowie Zeichnungen. „Die 
Würzburger finden sich eher am Sonn-
tag ein“, so Kossatz, „viele nehmen 
auch regelmäßig an Führungen teil.“ 
Auch in der Neueren Abteilung ste-
hen das Leihen und – vor allem – das 
Verleihen auf  der Tagesordnung. Ei-
nerseits werden auf  diese Weise eigene 
Sonderausstellungen ergänzt, anderer-
seits profitieren im Gegenzug auch die 
Projekte anderer Museen durch Würz-
burger Leihgaben. Zudem geht es oft 
um die Bestückung von Katalogen oder 
Bildbänden. „Fotos müssen verschickt 
und mit Reproduktionserlaubnis ver-
sehen werden. Versand, Annahme und 
Registrierung von Belegexemplaren 
– überwiegend im europäischen Raum 
– kommen noch hinzu“, erzählt der 
Kunsthistoriker. 

Manche „Ölbilder“ sind
nur Kunstdrucke
Zwei Mal die Woche, immer zu den 
regulären Öffnungszeiten der Neue-
ren Abteilung, steht er regelmäßig für 
allgemeine Auskünfte zur Verfügung. 
Wissenschaftler und Studierende las-
sen sich bei Bedarf  im Besuchersaal 
Originale vorlegen. „In letzter Zeit“, 

sagt er, „kommt es auch häufig vor, 
dass Bürger, ganz im Sinne von ‚Kunst 
und Krempel’, Erbstücke oder ver-
meintliche ‚Schnäppchen’ vorlegen, um 
ihre Schätze auf  Echtheit überprüfen 
zu lassen.“ Enttäuschungen hat es da 
schon des Öfteren gegeben, wenn sich 
beispielsweise ein „Ölbild“ als Kunst-
druck entpuppte. Auf  jeden Fall gilt: 
im Museum ist guter Rat nicht teuer, 
sondern wird nach Terminabsprache 
kostenfrei gegeben. 
Anmelden können sich bei Tilmann 
Kossatz auch Gruppen zu individuellen 
Führungen. Vornehmlich wahrgenom-
men wird dies natürlich von Schulklas-
sen. Die Arbeit mit jungen Menschen 
ist ihm ohnehin wichtig, und so finden 
sich pro Semester zwei von Kossatz 
gehaltene Seminare im Vorlesungs-
verzeichnis der Universität. Reizvoll 
für die Studierenden ist hierbei nicht 
zuletzt, dass sie mit Unikaten arbeiten 
dürfen und lernen, mit diesen einma-
ligen Zeugnissen des Kunstschaffens 
auch aus vergangenen Jahrhunderten 
umzugehen. 
Nicht selten erhält die Abteilung 
Schenkungen und Nachlässe. Ge-
hören die Neueingänge in die Gra-
phische Sammlung, führt sie ihr erster 
Weg in die Werkstatt von Sonja Titus. 
Die Papierrestauratorin begutachtet 
zunächst die Graphiken und Zeich-
nungen. Vor jedem restauratorischen 
Eingriff  muss sie Nutzen und Scha-
den abwägen, denn häufig treten un-
erwünschte Nebenwirkungen auf. 
Zur Veranschaulichung legt sie einen 
beschädigten Bogen vor. Er ist vom 

Künstler hellgrau eingefärbt worden. 
Auf  diesem Hintergrund hat er seine 
Zeichnung angefertigt. Durch das Re-
duzieren der Wasserflecke würde auch 
die Grundierung entfernt, der Ge-
samteindruck des Werkes wäre beein-
trächtigt. Deshalb hat sie sich gegen 
eine Behandlung entschieden. Eine 
andere Graphik lässt auf  der Rück-
seite bräunliche Flächen mit grauen 
Punkten erkennen: Schimmelbefall! 
Mit Hilfe eines Nährbodens klärt Son-
ja Titus ab, ob es sich dabei um eine 
aktive oder inaktive Form handelt. 
Ist der Pilz noch vital, dann muss das 
– auch für andere Blätter infektiöse 
– Papier desinfiziert werden. Dies ge-
schieht in einer Badbehandlung oder 
mittels Begasung. Durch Wässern und 
Bleichen minimiert sie anschließend 
die verbliebenen Spuren. 

In der Befeuchtungskammer
kann das Papier entspannen
Durch Feuchtigkeit verursachte Rän-
der mildert sie auf  dem „Saugtisch“ 
ab. Um solche Flecken zu entfernen, 
wird das Objekt auf  die luftdurchläs-
sige Kunststoffplatte dieser Arbeitshil-
fe gelegt und die schadhafte Stelle mit 
einem Pinsel nach und nach angefeuch-
tet. Der per Knopfdruck aktivierte Un-
terdruck sorgt nun dafür, dass die lös-
lichen Abbauprodukte „weggesaugt“ 
werden. Bei vollflächiger Bearbeitung 
kommt der Abzugsschrank mit seinen 
eingelassenen Becken zum Einsatz, 
und die Restauratorin – gerüstet mit 
Schutzbrille, Mantel sowie Mundschutz 
– nimmt darin Wässerungen und Blei-
chungen vor oder bringt eine „alka-
lische Reserve“ in das Papier ein. Auf  
diese Prozedur vorbereitet wird das 
empfindliche Material zunächst in der 
Befeuchtungskammer. Dabei handelt 
es sich um einen schlichten Holzrah-
men mit feuchter Matte, Gitter sowie 
einer Plexiglasplatte als Abdeckung. 
Hier kann das Blatt „entspannen“ und 
anschließend die notwendige Flüssig-
keit gleichmäßig absorbieren.
Nicht weniger wichtig als die vorberei-
tenden Arbeiten ist die anschließende 
professionelle Lagerung. Vor allem 
müssen die Originale in säurefreien 
Passepartouts und Mappen aufbewahrt 
werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 
konstant sein und etwa bei 45 bis 50 
Prozent liegen. Raumtemperatur und 
Lichteinstrahlung sind regelmäßig zu 

Vorher – nachher: Wie bei dieser Vase sollen Ergänzungen zwar sichtbar, aber nicht 
störend sein.                                                                                  (Foto Miron-Doru Sevastre)
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kontrollieren. „Wichtig ist, Spannungen 
im Papier zu vermeiden. Durch starke 
Schwankungen der Luftfeuchtigkeit 
dehnen sich die Fasern und ziehen sich 
wieder zusammen. Auf  Dauer führt 
dies zu einer Vernetzung oder Ver-
kürzung der Zelluloseketten, und so 
kommt es schließlich zu Brüchen und 
Rissen im Papier“, erklärt die Spezialis-
tin. Ist der Schaden schon aufgetreten, 
werden die Risskanten verklebt und 
anschließend mit Japanpapier von der 
Rückseite her „verpflastert“.
Insgesamt 25.000 Zeichnungen und 
Druckgraphiken werden von Sonja Ti-
tus restauratorisch und konservatorisch 
betreut. Die notwendigen Kenntnisse 
hat sich die gebürtige Heilbronnerin 
während ihres Studiums an der Staat-
lichen Akademie der Bildenden Künste 
in Stuttgart erworben. Der Studiengang 
„Restaurierung und Konservierung für 
Graphik, Archiv- und Bibliotheksgut“ 
dauert acht Semester und schließt mit 
einem Diplom beziehungsweise inzwi-
schen mit dem Master ab. Die Ausbil-
dung ist insgesamt langwierig, müssen 
doch vorab Vorpraktika in verschie-
denen Museen, Archiven und Biblio-
theken abgeleistet und dokumentiert 
werden. Schließlich steht noch eine 
Aufnahmeprüfung an. 
Inzwischen ist Sonja Titus seit 2005 in 
Würzburg und fühlt sich an ihrem Ar-
beitsplatz nach wie vor sehr wohl. „Bei 
Ausstellungsvorbereitungen bin ich mit 
eingebunden. Dazu gehört, dass ich 
mir die vorgesehenen Standorte ansehe 

Bei dem iranischen Bronzeschwert 
handelt es sich um ein „Pasticcio“. Es 
besteht aus Teilen verschiedener Origi-
nale.               (Foto Miron-Doru Sevastre)

Das Martin-von-Wagner-Muse-
um der Universität Würzburg 
ist im Südflügel der Residenz 
untergebracht. Professor Stefan 
Kummer, Inhaber des Lehrstuhls 
für mittlere und neuere Kunst-
geschichte, steht der Neueren 
Abteilung vor. Professor Ulrich 
Sinn, Inhaber des Lehrstuhls für 
Klassische Archäologie und Vize-
präsident der Universität, zeich-
net für die Antikenabteilung 
verantwortlich. Die geschäfts-
führende Leitung wechselt im 
Turnus von zwei Jahren zwischen 
den beiden Vorständen. Derzeit 
liegt sie bei Professor Kummer.

und entscheide, ob die Lichtverhält-
nisse stimmen, wie lange die Verweil-
dauer der wertvollen Blätter am jewei-
ligen Ort sein darf. Selbstverständlich 
helfe ich auch beim Auf- und Abbauen 
mit.“ Dabei schätzt sie ihre Arbeit als 
Einzelkämpferin in der Werkstatt eben-
so wie die Zusammenarbeit mit den 
Kollegen.
Denn alle haben das gleiche Ziel: Sie 
möchten „ihr“ Museum lebendig, für 
die Besucher attraktiv erhalten und 
engagieren sich dafür, die ihnen anver-
trauten Leistungen der Vergangenheit 
für kommende Generationen zu be-
wahren. 

Dr. Gabriele Geibig-Wagner

Das Museum
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