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Restaurierung und Magaziner
während einer Pause beim Auf
bau der Großen Landesausstellung
„Weltsichten - Blick über den

Tellerrand!“. Foto: Uwe Hofmann

und Präsentationshilfen im Voraus besprochen
und hergestellt werden mussten. Spontane Ände
rungen in der Präsentation vor Ort waren folglich

definitiv ausgeschlossen. Insgesamt wurden 90
geschweißte Metallmontagen für Objekte herge
stellt, was von Jürgen Sill, gelernter Schlosser und
Hausmeister des Linden-Museums, parallel zu den

 anderen Projekten realisiert werden konnte.

Ein umfangreiches Projekt, das seit März 2010
von der Restaurierungsabteilung betreut und

durchgeführt wurde, ist die Zusammenführung
der Außendepots in Stuttgart-Zuffenhausen und
Stuttgart-Feuerbach zu einem neuen Depot am Lö

wentor mit einer beachtlichen Zahl von fast 4.000

Objekten. Die Objektgrößen reichen vom kleinen
asiatischen Modellhaus bis hin zu 4 m langen und

500 kg schweren beschnitzten Baumstämmen aus
Ozeanien. Das Projekt ist bis dato noch nicht ab
geschlossen und wird im Frühjahr 2013 vorerst be
endet sein. Da dieses Projekt parallel zu anderen

Projekten im Haus durchgeführt wird, bekamen
wir Barbara Cüppers über Werkverträge als weite
re Unterstützung für den Depotumzug hinzu.

Unter der Projektleitung von Irmela Hartung
waren seit März 2011 hauptsächlich Barbara Cüp

pers, Eva Fastenau und Shahrtash Saeidi damit be

schäftigt, die Objekte zu reinigen, auszumessen,
zu fotografieren, die Daten in einer Datenbank

zu erfassen, zu verpacken und anschließend in

Zusammenarbeit mit einer Spedition zwischen
zulagern. Die Zwischenlagerung war notwendig,
da die Baumaßnahmen im neuen Außenlager noch

nicht abgeschlossen waren. Im Museum am He

gelplatz bereitete währenddessen Anne Seeboth
seit Beginn 2011 die ostasiatische Textilsammlung
für den Umzug ins neue Außenlager vor. Die Tex

tilien werden in einer auf die Objekte zugeschnit
tenen Kompaktusanlage untergebracht, die von
Anne Seeboth geplant wurde. Somit ist eine op

timale Unterbringung der Textilien gewährleistet.

Erst seit April 2on konnte das neue Außenlager

am Löwentor bezogen werden. Stück für Stück

wurden die Container angeliefert, die Objekte
ausgepackt, nach konservatorischen Gesichts
punkten fachgerecht untergebracht und die
Standorte in einer Datenbank erfasst.

Bei der Einräumung wurde der Fokus auf die

präventive Konservierung gelegt. Darunter ver
steht man alle Maßnahmen zur Verbesserung der

Umgebungsbedingungen mit dem Ziel, weitere
Schäden ohne direkten Eingriff am Objekt zu ver

meiden. Das Konzept sieht vor, alle eingelagerten
Objekte bis Ende 2012 im neuen Lager fachgerecht

unterzubringen, wobei sich 2013 die Entlastung
der Depots am Hegelplatz anschließen würde. Da
2013 jedoch drei Kollegen aus der Abteilung in Al
tersteilzeit gehen, ist es ungewiss, ob die Arbeit

dann neben den geplanten Ausstellungsprojekten
kontinuierlich weitergeführt werden kann.

Neben der Jubiläumsausstellung, den Depotumzü
gen und der Einrichtung des neuen Außendepots
standen für die Abteilung die Inventur der Orient-

Abteilung, der Abbau der Sonderausstellung «Indi
ens Tibet - Tibets Indien" sowie der Auf- und Abbau

der Ausstellung «Merhaba" an. Mit der Ausnahme


