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Einleitung

Im Jahr 1918 wurde das Technische Museum Wien (TMW) 
eröffnet. bereits während der vorbereitung der ersten Aus
stellung wurden Kunststoffe als frühe Materialinnovatio
nen durch das TMW erworben.1 Über 600 Objekte der bis 
in die 1980er Jahre angewachsenen Sammlung zeigen eine 
bunte Palette von erzeugnissen der in erster Linie österrei
chischen und deutschen Kunststoffindustrie. die Samm
lung umfasst überwiegend Materialmuster und Halbfabri
kate aus verschiedenen Stadien des Herstellungs und 
verarbeitungsprozesses diverser Kunststoffe. 

die früh entstandene und kontinuierlich erweiterte 
Samm lung ist ein einzigartiges Zeugnis der Technologie und 
geschichte der Kunststoffproduktion im deutschen Sprach
raum. Sie bildet den Ausgangspunkt für eine doktorarbeit 
im Fach der Konservierung und restaurierung an der Hoch
schule für bildende Künste dresden (HfbK dresden), be
treut durch Prof. dr. Friederike Waentig (Technische Hoch 
 

1 diese vorbereitungsphase dauerte mehr als zehn Jahre (vgl. 
Lackner 2009).

schule Köln bzw. HfbK dresden) und Prof. dr. ursula Haller 
(HfbK dresden). In der Arbeit wird die Sammlung als mate
rielle Quelle erschlossen, um anhand der Objekte der für 
die Konservierungswissenschaften wichtigen Fragestellung 
nachzugehen, wie sich die Farbgebung von frühen Kunst
stoffen entwickelt hat. es findet also eine Forschung anhand 
der Sammlung statt, die eine Forschung über die Samm
lung voraussetzt.

der vorliegende beitrag befasst sich mit dem methodi
schen Zugang der dissertation. es werden zunächst die 
Sammlung und ihr Wert für die konservierungswissenschaft
liche Forschung vorgestellt und erläutert. es folgt eine Me
thodendiskussion, um dann die gewählte Herangehensweise 
anhand der bereits geleisteten und noch kommenden Schrit
te zu erklären. Schließlich führt uns ein Fallbeispiel mit 
einem (vielleicht zu rosafarben geratenen) bernsteinimitat 
wieder zurück zur Sammlung und zeigt, welche überra
schenden Facetten die Objekte bieten.

Der Bestand

die erste erwerbung für die Kunststoffsammlung des TMW 
war ein Konvolut der Internationalen galalith gesellschaft 
Hoff & Co., das auf eine Anfrage des Museums hin im März 

Konservierungswissenschaft untersucht Kunststoff-
geschichte. Ein Methodenüberblick zur Forschung 
anhand einer Sammlung
Anne bIber

Abstract

Das Technische Museum Wien (TMW) beherbergt eine rund 650 Objekte umfassende Sammlung zur Kunststofftechno-
logie. Sie entstand um 1913 und wurde bis in die 1980er Jahre erweitert. Die Material- und Produktproben, Schaustü-
cke und Lehrbehelfe sowie dazugehörige Archivalien bilden einen noch unerforschten Quellenbestand zur Geschichte 
der Kunststofftechnologie, welche für die Entwicklung neuer Forschungs- und Erhaltungsstrategien für Kunststoffe in 
Museen von großem Wert ist.

In einer an der Hochschule für Bildende Künste Dresden entstehenden Dissertation wird der Bestand nun als Refe-
renz für eine konservierungswissenschaftliche Forschung herangezogen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung, 
wie sich Farbgestaltung und Färbetechnologie von Kunststoffen entwickelt haben und wie der Erhaltungszustand und 
die Farbgebung von Kunststoffobjekten zusammenhängen. Zu diesem Themengebiet existiert nur wenig Literatur. Es 
wurde deshalb eine Vorgehensweise erarbeitet, die eine Sammlungsanalyse mit der Befragung anderer Quellen komple-
mentär verknüpft, um Kenntnislücken sukzessive zu schließen.

Aufbauend auf einer Methodendiskussion, bei der Methoden unterschiedlicher historisch ausgerichteter Diszipli-
nen verglichen und die wichtigsten Anforderungen an die Gestaltung des Forschungsprozesses behandelt werden, wird 
der gewählte Zugang überblickshaft dargestellt. Die Kernmethode bildet die konservatorische Bestands- und Zustands-
erfassung. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die Herangehensweise, die aktuell im Zuge der Doktorarbeit angewendet 
und weiter adaptiert wird.
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1913 im TMW eingelangt war.2 es umfasst unter anderem 
eine Klaviertaste, eine Häkelnadel, eine brosche und meh
rere Farbkarten aus Kunststoff mit dem Handelsnamen Ga-
lalith (Abb. 1). Für die eröffnung des TMW gab es ein Aus
stellungskonzept, welches vorsah, die Kunststoffe Galalith 
und Celluloid im Kapitel „Plastische Massen“ innerhalb des 
bereichs „Chemische Industrie“ zu präsentieren.3 Celluloid,4 
das durch die chemische Modifikation von Cellulose herge
stellt wird und 1870 auf den Markt kam, und Galalith, das 
auf dem Milcheiweiß Kasein basiert und seit ca. 1901 auf 
dem Markt ist, sind neben naturkautschuk zwei der ältes
ten Kunststoffe, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in 
gebrauch waren. 

In den 1920er Jahren wurden erste synthetische Kunst
stoffe in die Sammlung aufgenommen. Als synthetisch wer
den jene Kunststoffe bezeichnet, die nicht durch das Ab
wandeln von naturprodukten, sondern auf chemischem Weg 

2 Laut einem Schreiben der Internationalen galalithgesellschaft 
Hoff & Co. Wien vom 4.3.1913, TMWArchiv, bPA00718422. 
das Konvolut hat die Inventarnummer 14968 in der Sammlung 
des TMW.

3 In einer „gemeinsamen Koje“; siehe Schreiben des Technischen 
Museums (gez. d.d.) an direktor Ing. Oskar Zwanziger (vereinig
te gummiwaarenFabriken HarburgWien), 14.12.1915, TMW 
Archiv, bPA13859, Teil von vAFr vIII, Mappe 91/vIII. Ob dies 
tatsächlich umgesetzt wurde, konnte bisher nicht festgestellt 
werden.

4 Celluloid war zunächst ein Handelsname und bürgerte sich als 
gattungsname für Cellulosenitrat mit dem Weichmacher Cam
pher ein. Im vorliegenden Aufsatz werden Handelsnamen von 
Kunststoffen kursiv gesetzt.

meist aus fossilen rohstoffen wie Kohlenteer oder erdöl 
hergestellt werden.5 das bekannteste beispiel ist das seit 
ca. 1910 produzierte Phenolharz mit dem Handelsnamen 
Bakelit. die exponate der 1910er und 1920er Jahre stam
men vielfach von österreichischen Herstellern und sind oft 
aufwändig gestaltet (Abb. 2). die leistungsfähige österrei
chische drechslerwarenindustrie war international für ihre 
qualitativ hochwertigen erzeugnisse aus Kunststoffen be
kannt (Windisch 1977, 11, 34).

Im Laufe der 1930er Jahre setzte sich die großtechni
sche Produktion mit Hilfe neuer verarbeitungsverfahren zu
nehmend durch, und die deutsche Industrie gewann schon 
vor dem „Anschluss“ Österreichs an deutschland 1938 an 
einfluss (Windisch 1977, 11). 1940 eröffnete das TMW 
eine nationalistisch motivierte Ausstellung mit dem Titel 

5 https://roempp.thieme.de/roempp4.0/do/data/rd2201077 
(21.1.2019).

Abb. 2: ein handwerklich bearbeitetes, durchbrochenes relief  
aus Akalit, einem österreichischen Pendant zu Galalith, erworben 
1925. TMWSammlung, Inventarnummer 14962/4.  
Foto: Peter Sedlacek © Technisches Museum Wien

Abb. 1: unter den ersten erwerbungen für die Kunststoffsammlung: 
Objekte aus Galalith, erworben 1913. TMWSammlung, Inventarnum
mer 14968/12. Foto: Peter Sedlacek © Technisches Museum Wien
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„deutsche Kunststoffe, deutsche Werkstoffe“. In dieser Zeit 
wurden industriell hergestellte Pressteile für Telefon und 
radiogehäuse aus Bakelit, Spritzgussteile und das damals 
vollkommen neuartige Plexiglas in die Sammlung aufge
nommen. 

erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann der rasante 
Aufschwung der globalen Kunststoffindustrie. ein weiterer 
Teilbestand wurde für eine „Kunststofflehrschau“ im TMW 
zusammengetragen, die 1963 eröffnete. Produkte aller Art 
sollten mit dem Material, das vielen Konsument_innen noch 
kaum bekannt war, vertraut machen. 

In den 1970er Jahren, als Kunststoffe von der Alltags
kultur über Technik und design bis zur Kunst viele Lebens
bereiche durchdrungen hatten, geriet die erweiterung der 
Sammlung ins Stocken. Seit den 1980er Jahren war Kunst
stofftechnologie nicht mehr Teil der dauerausstellung im 
TMW (Technisches Museum Wien 1987, 79–83). die letz
ten Kunststoffobjekte wurden wohl in dieser Zeit ins depot 
verbracht. nach einer generalsanierung des Museums fand 
der Schwerpunkt in der Ausstellung keine berücksichtigung 
mehr.6

Forschungswert der Sammlung

„Collections in museum stores are for research or they are 
surely for nothing“ (Keene 2005, 45).

Kunststoffe sind in den Konservierungswissenschaften seit 
den 1990er Jahren ein wichtiges Thema. es besteht großer 
Forschungsbedarf, um Strategien zur erhaltung zu entwi
ckeln, denn manche Kunststoffe altern mit schneller und 

6 Im Festband zum 100jährigen gründungsjubiläum des Techni
schen Museums Wien werden Kunststoffe als neue bzw. noch 
nicht vorhandene Sammlungsgruppe des Sammlungsbereichs 
Produktionstechnik dargestellt (vgl. Lackner, Jesswein & Zuna
Kratky 2009, 429).

stärker ausgeprägten Schäden als viele traditionelle Mate
rialien.7 

2015 sollte die Lagerung der Sammlung nach konser
vatorischen gesichtspunkten verbessert werden, wobei in
folge von recherchen auch bestandsinformationen ergänzt 
wurden. Im rahmen dieses mehrwöchigen Projekts kam die 
bedeutung der „gründungssammlung“ für die konservie
rungswissenschaftliche Forschung ans Licht: die Sammlung 
war in einer frühen Phase der Kunststoffgeschichte ange
legt und kontinuierlich erweitert worden. Spitzen in der er
werbstätigkeit korrelieren mit drei Ausstellungsphasen, die 
jeweils den aktuellen Stand der Kunststoffindustrie dar stell
ten.8 dadurch spiegelt die Sammlung mit einem Schwerpunkt 
auf dem Zeitraum von 1913 bis etwa 1965 techno logische 
entwicklungen wider. Sie erzählt Museumsgeschichte und 
verweist anhand der sich ändernden Themensetzung zu
gleich auf einen Imagewandel des Materials. die verwend
ungsgeschichte fast aller Objekte beschränkt sich auf die 
museale nutzung als exponate. die Objekte geben dadurch 
Aufschluss über die Alterung von Kunststoffen ohne Spuren 
eines ausgeprägten gebrauchs.

ein weiteres Merkmal ist der Schwerpunkt Farbe, und 
zwar vor allem unter den frühen Kunststoffen. besonders 
interessant sind dafür rund 25 Farbmusterkollektionen, 
von denen 22 aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
stammen. es handelt sich dabei um meist seriell geformte 
Plättchen aus unterschiedlich gefärbtem Kunststoff, die 
über die Farbpalette eines Anbieters informierten (Abb. 3). 

7 Hier sei auf zwei Standardwerke zum Thema verwiesen: Waentig 
2008; Shashoua 2008.

8 eröffnungsausstellung 1918, Ausstellung „deutsche Kunststof
fe, deutsche Werkstoffe“ 1941 und „Kunststofflehrschau“ 1963 
(vgl. Lackner, Jesswein & ZunaKratky 2009, 430).

Abb. 3: Musterbuch mit Farb
mustern aus Akalit aus den 
1920er Jahren. TMWSamm
lung, Inventarnummer 97255. 
Foto: Peter Sedlacek  
© Technisches Museum Wien
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eine begleitende Literaturrecherche machte auf ein For
schungsdesiderat im bereich der Färbung von Kunststoffen 
aufmerksam, sowohl in der technik und kulturhistorischen 
Forschung als auch in den Konservierungswissenschaften. 
Allgemein ist wenig über die Färbung von Kunststoffen pu
bliziert worden.

das Projekt entwickelte sich zur vorstudie für das vor
haben, die Sammlung als Quellenbestand zu erschließen 
und hinsichtlich des skizzierten Forschungsanliegens zu be
fragen. es wurden die erkenntnisziele für eine konservie 
rungswissenschaftliche Arbeit umrissen. diese stellen eine 
wichtige Orientierung für das gesamte vorhaben dar und 
sind hier zum besseren verständnis zusammengefasst wie
dergegeben. Anhand der Objekte werden folgende Themen
felder untersucht: die Farbgestaltung früher Kunststoffe im 
historischen Kontext, die Technologie der Farbmittel und 
Fär bungstechniken sowie das Alterungsverhalten in Zusam
menhang mit der Farbgestaltung. 

Konservierungswissenschaftliche 
Forschung anhand der Sammlung

der gewählte Zugang kann als konservierungswissenschaft
liche Forschung anhand der Sammlung beschrieben werden. 
Was ist damit gemeint? Konservierungswissenschaftliche 
Arbeiten zielen in der regel unmittelbar auf die erhaltung 
des jeweiligen untersuchungsgegenstandes ab. In diesem 
Fall wird aber nicht vorrangig die Konservierung der Samm
lungsobjekte selbst angestrebt.9 Stattdessen soll die Samm
lung befragt werden, um neues Wissen zur erhaltung von 
Kunststoffobjekten im Allgemeinen zu gewinnen: „For
schung anhand von Sammlungen und Objekten, d. h. Samm
lungen und Objekte dienen als referenz und belegmaterial 
im Kontext systematischer Forschungen; diese Forschung 
geht von einer übergeordneten Fragestellung aus, die mit
hilfe der Objekte und Sammlungen beantwortet werden 
kann“ (Wissenschaftsrat 2011, 18).

Methodendiskussion

Methoden zur Forschung anhand von Sammlungen und 
Objekten werden in verschiedenen Fachdisziplinen derzeit 
diskutiert. einen etablierten Methodenapparat gibt es nicht. 
Für die Materielle Kulturforschung in den historischen Kul
turwissenschaften hält Annette C. Cremer (2017) eine „neue, 
integrierte historischkritische Methode zur Analyse von 
Objekten“ für notwendig (Cremer 2017, 88 f.). Im rahmen  

9 dazu ist festzuhalten, dass im rahmen des Projekts 2015 für 
optimale Lagerungsbedingungen gesorgt wurde.

der Arbeit fand ausgehend von den Konservierungswissen
schaften eine recherche objektbasierter Ansätze anderer 
disziplinen statt.10

Als wichtige diskussionspunkte kristallisierten sich da
bei die folgenden Fragen heraus: Wie lassen sich Informa
tionen aus Objekten gewinnen? Welche Quellen können 
herangezogen werden? Wie lassen sich Fragestellungen, die 
von der Sammlung ausgehen, entwickeln? Wie kann ein 
sinnvoller Ablauf des Forschungsprozesses aussehen? be
vor unten die gewählte Herangehensweise erklärt wird, sol
len die Überlegungen dazu zusammengefasst werden.

die erforschung von Objekten in ihrer Materialität im 
Kontext ist eine zentrale Aufgabe der Konservierungswis
senschaften. die disziplin beschränkt sich allgemein nicht 
auf die Analyse der Materialien in einem physikalischen Sinn. 
Sie befasst sich ebenso mit dem historischen, künstlerischen, 
technischen, kulturellen oder sozialen Zusammenhang und 
mit vermittlungsprozessen zwischen Objekten und gesell
schaft (Hölling 2017, 87). Katrin Janis (2005, 181) be
schreibt die Konservierungs und restaurierungswissenschaft 
als „moderne Transdisziplin […]. Sie verknüpft philoso
phischethische, theoretische, empirische, kultur und na
turwissenschaftliche sowie praktische elemente miteinander 
und organisiert diese Aspekte von einem Kern her schlüs
sig“. Wohl kein anderer Fachbereich besitzt ein so großes 
methodisches Instrumentarium, um Objekte in ihrem jewei
ligen Kontext zu erfassen (Hölling 2017, 88). 

die wichtigste Systematik oder „Kernmethode“ ist die 
konservatorische bestands und Zustandserfassung. diese 
beinhaltet das erschließen von grunddaten eines Objekts, 
die einordnung in einen (kunst)historischen Kontext, die 
untersuchung von Material, Herstellungstechnik und Zu
stand sowie die bewertung von Schäden. dabei wird mög
lichst auf alle geeigneten untersuchungstechniken zurück
gegriffen, die von naturwissenschaftlichen Analysen bis zu 
geisteswissenschaftlichen recherchemethoden reichen. die 
bestands und Zustandserfassung ist die grundlage für die 
folgende entscheidungsfindung, wenn ein Konzept zur Kon
servierung und restaurierung und dessen umsetzung zu 
erarbeiten ist (vgl. griesser 2016, 60; Janis 2005, 79; o. 
verf. 1999, 164–172; Pye 2013, 320). die Herangehens
weise bietet auch für das Forschungsvorhaben der verfas
serin den Ausgangspunkt. der transdisziplinäre, multime
thodische Zugang wird verfolgt, um die vielschichtigen 
bedeutungsebenen der Sammlung zu erfassen.

10 vor allem folgende Ansätze anderer disziplinen haben die Arbeit 
konstruktiv beeinflusst. disziplinenübergreifend: Wissenschafts
rat 2011; historische Kulturwissenschaften: Cremer & Mulsow 
2017; Zeitgeschichte: Ludwig 2011, volkskunde/Kulturwissen
schaften: Korff 2011; ethnologie: Hahn 2014; Wissenschafts
geschichte: daston 2008; Material Culture Studies: Pearce 
1994; Archäologie: Jung 2003.
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dabei sollen, wie in den Konservierungswissenschaften 
üblich, ergänzend zu den Objekten andere Quellen befragt 
werden. Auch Cremer (2017, 88) plädiert für einen kom
plementären einsatz unterschiedlicher Quellen, zu denen 
sie neben Objekten auch Texte, bilder und die Technik des 
reenactment zählt. die wichtigste Quelle im laufenden 
Forschungsvorhaben sind die Objekte selbst. dank der Me
thodenvielfalt in den Konservierungswissenschaften bieten 
sie ein großes Informationspotential.

die Sammlung steht im Zentrum der Arbeit, weshalb es 
gilt, die Fragestellungen aus dem Quellenbestand heraus 
zu entwickeln und zu formulieren. Auch Annette C. Cremer 
spricht diesen Aspekt als mögliche neue Herangehensweise 
für die Materielle Kulturforschung an: „Anstatt einer abstrak
ten Idee zu folgen, der sich die Quellen oder der gegen
stand unterordnen, könnte es eben möglich sein, von ein
zelnen Objekten aus Forschungsprojekte zu entwickeln. die 
Fragerichtung wäre damit verkehrt: nicht von der allgemei
nen kulturhistorischen Frage käme man zum Objekt als Quel
le, sondern umgekehrt, die Objektquelle führt zur allge
meinen kulturhistorischen Fragestellung“ (Cremer 2017, 
88 f.). es muss betont werden, dass dieser Zugang „vom 
Material aus“ in der Konservierung und restaurierung die 
regel ist (griesser 2016, 60), was eben anhand der be
stands und Zustandserfassung geschieht. das „Leitsystem“ 
bildet dabei meistens die Absicht, eine erhaltungsstrategie 
für das untersuchte Objekt zu entwickeln und umzusetzen 
(Janis 2005, 130). dieses primäre Ziel der erhaltung fällt 
im vorliegenden Fall allerdings weg. bei der Forschung an
hand der Sammlung ergibt sich zudem die Schwierigkeit, 
dass der Objektbestand anfangs unbekannt ist und konkre
tere Fragestellungen zunächst formuliert werden müssen. 
die erkenntnisoffene Herangehensweise der bestands und 
Zustandserfassung zur erschließung der Sammlung bietet 
allerdings eine sehr gute Methode, um Schwerpunkte und 
Fragestellungen offen zu legen. nach dem Aufspüren von 
Schwerpunkten und dem Abgleichen von beobachtungen 
an der Sammlung mit anderen Quellen können Fragestellun
gen weiter konkretisiert werden. die Methode der objekti
ven Hermeneutik zur Interpretation materieller Kultur, wie 
sie von Jung (2003, 92) für die Archäologie vorgeschlagen 
wurde, zielt darauf ab, Hypothesen anhand des untersuch
ten Objekts zu bilden. Weitere Anhaltspunkte dafür bietet 
robert elliot (1994, 109–124, hier 117). Ohne die Methoden 
konsequent verfolgen zu wollen, liefern sie für die Arbeit 
der verfasserin weitere zielführende Ansätze, um Hypothe
sen am Objekt zu bilden und erst dann zur Kontextrecher
che überzugehen. 

Mit dem letzten Punkt eng verknüpft ist die Frage der 
Chronologie des Forschungsprozesses. es ist unzweifelhaft, 
dass mit einer erschließung der Sammlung begonnen wird: 
„Forschung über Objekte ist eine grundlage für die For
schung anhand von Objekten“ (Wissenschaftsrat 2011, 
18). die nächsten Schritte, also das einbeziehen weiterer 

Quellengattungen und weiterführende Analysen der Samm
lung, sind logisch aufeinander abzustimmen. Jung beschreibt 
auch, wie sich beim Zugang vom Objekt aus zunächst die 
Interpretationsmöglichkeiten erweitern, um sie im nächsten 
Schritt durch ein Hinzuziehen anderer Quellen wieder zu 
reduzieren und schließlich bestenfalls nur einen Pfad wei
terzuverfolgen (Jung 2003, 98). Anfangs sind die Frage
stellungen noch breit gefächert. Mit zunehmendem Wissen 
über die Sammlung im verlauf des Forschungsprojekts sol
len sie konkretisiert werden.

Zur herangehensweise in der Arbeit

diesen Überlegungen folgt die für die Arbeit der verfasserin 
gewählte Herangehensweise, die hier zur besseren nach
vollziehbarkeit in Schritten dargestellt wird. 
Schritt 1: grundlegende bestands und Zustandserfassung 
zum erschließen der Sammlung und ihrer Schwerpunkte
Schritt 2: Aufbau eines referenzwissens zum Schwerpunkt 
Farbe
Schritt 3: Zusammenstellen eines Fragenkatalogs
Schritt 4: Festlegen der Analysekategorien und methoden
Schritt 5: gezielte bestands und Zustandserfassung – 
Sammlungsanalyse zum Schwerpunkt Farbe
Schritt 6: Hinzuziehen weiterer Quellen
Schritt 7: Interpretation

Schritt 1
Zunächst wurde die Sammlung in der vorstudie 2015 durch 
eine noch reduzierte bestands und Zustandserfassung 
grundlegend erschlossen. die Sammlung war zuvor bereits 
in der Museumsdatenbank des TMW erfasst,11 mit Inven
tarnummer, Standort, einem aus früheren Inventarbüchern 
übernommenen Titel, einer Objektbezeichnung, Maßen, Zu
standskategorie sowie (falls bekannt) erwerbsquelle und 
datum. In der vorstudie wurden Herstellerangaben, datie
rung, Material, Konstruktion und Herstellungstechnik mög
lichst ergänzt. eine Schlüsselaufgabe war dabei das bestim
men des Materials, was noch ohne naturwissenschaftliche 
Analysen stattfand. bei dieser Methode werden Kunststoff
art und verarbeitungstechnik basierend auf dem Wissen 
über Herstellungszeitraum und sonstige Kontextinforma
tion „sensorisch“ annäherungsweise identifiziert: durch ein 
systematisches untersuchen von Aussehen, verarbeitungs
merkmalen, geruch, Klang und Haptik (Waentig 2008, 
156–162). nach der intensiven Auseinandersetzung mit 
dem bestand war es möglich, das Thema Farbe als For
schungsschwerpunkt festzulegen. Zunächst wurden (wie 
oben dargestellt) die erkenntnisziele grob eingegrenzt auf 

11 die erfassung bezeichnet eine reine beschreibung der vorhan
denen Objekte, wie es in einer Inventarliste geschieht. die er
schließung meint die Systematisierung und verknüpfung mit 
weiteren Informationen (Wissenschaftsrat 2011, 39).
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den historischen Hintergrund, Material und Technologie 
sowie auf das Alterungsverhalten in Zusammenhang mit 
der Färbung. die offen formulierten Fragen zu diesen The
menkomplexen leiteten zum nächsten Schritt über.

Schritt 2
2017 fand eine umfassende Literaturrecherche zur ge
schichte und Technologie der Färbung von Kunststoffen 
statt,12 um ein referenzwissen aufzubauen. die Literatur 
wurde den erkenntniszielen entsprechend ausgewählt. die 
wichtigste Quelle waren die Jahrgänge 1911 bis 1965 der 
Zeitschrift „Kunststoffe“, die seit 1911 monatlich erscheint 
und es in der rückschau erlaubt, jeweils aktuelle technolo
gische entwicklungen, Patente und technische notizen 
nachzuvollziehen. Zum vergleich wurden die zwei einfluss
reichsten Kunststoffzeitschriften aus den uSA und groß
britannien herangezogen. Weitere Quellen waren Publi
kumszeitschriften und historische Literatur aus Marketing 
und Industriedesign.

Schritt 3
Indem die beobachtungen der beiden ersten Schritte zu
sammengeführt wurden, wurde ein Fragenkatalog zusam
mengestellt. dieser gliedert sich nach den drei erkenntnis
zielen und umfasst konkretere Fragen oder Hypothesen, die 
sich nach der Literaturrecherche als fachlich relevant erwie
sen und zu deren Klärung der Sammlungsbestand beitra
gen könnte.

Schritt 4
dieser Fragenkatalog wurde zur Konzeption der zweiten 
Sammlungsanalyse herangezogen. dabei war festzulegen, 
welche Objektmerkmale oder Analysekategorien zur be
antwortung der jeweiligen Frage Aufschluss geben und mit 
Hilfe welcher untersuchungsmethoden die den Merkmalen 
oder Kategorien entsprechenden Informationen erhoben 
werden können. Zudem war zu bestimmen, welche Objekt
gruppe für die jeweilige Fragestellung relevant ist.

einige der daten können durch einfache visuelle unter
suchung gewonnen werden. Teilweise sind naturwissen
schaftliche Analyseverfahren nötig, beispielsweise um die 
genaue Kunststoffart zu identifizieren, oder weitere Litera
tur und Archivrecherchen. Für einige Merkmale oder Kate
gorien ist es auch erforderlich, Techniken eigens anzupassen. 
um zum beispiel Farbwert und Transparenz wiederholbar 
zu dokumentieren, sollten Methoden aus der Materialprü
fung adaptiert werden.

Festgehalten werden die daten in einer einfachen da
tenbank, die vielfältige Auswertungsmöglichkeiten bietet. 

12 die Möglichkeit hierzu bot ein Forschungsaufenthalt am deut
schen Museum München 2017 im rahmen des „Scholarin
residence“Programms.

relevante Inhalte können später in die Museumsdatenbank 
überführt werden.

Schritt 5
der nächste Schritt, der gegenwärtig getätigt wird, ist eine 
Sammlungsanalyse zur gezielten bestands und Zustand
serfassung gemäß dem Fragenkatalog zum Schwerpunkt 
Farbe. Wie dargestellt, sind zur erhebung einiger daten 
deutlich aufwändigere untersuchungstechniken nötig als 
für andere. eine sinnvolle Organisation ist deshalb notwen
dig. In einem ersten durchgang werden die Informatio nen 
erfasst, die im depot an den Objekten ablesbar sind und für 
die keine naturwissenschaftlichen Analysen oder speziellen 
Messgeräte eingesetzt werden müssen. Aufwändigere Ana
lysen erfolgen in weiteren durchgängen. dies geschieht 
auch deswegen, weil mit zunehmendem Wissen die Schär
fung der Schwerpunktsetzung möglich, der Fragenkatalog 
also kleiner wird und sich gewichtungen ergeben. dieses 
Schärfen der Forschungsfrage ist ein erklärtes Ziel dieses 
Arbeitsschrittes.

Schritt 6
der Ordnung halber wird das Hinzuziehen weiterer Quellen, 
vor allem von Textquellen, hier als separater Schritt ange
führt. es ist aber eng mit der bearbeitung der Fragestellun
gen im Zuge der Sammlungsanalyse verknüpft und erfolgt 
ergänzend.

Schritt 7
Schließlich wird die Auswertung der Sammlungsanalyse 
qualitativ und zum Teil quantitativ stattfinden. es wird zu 
bewerten sein, inwieweit das Material in der Sammlung ge
nügt, um die formulierten Fragen allgemeingültig zu beant
worten: Inwiefern lassen die im Speziellen anhand der Samm
lung gewonnenen erkenntnisse allgemeine rückschlüsse 
zu? 

Fallbeispiel

Zur veranschaulichung soll hier ein Fallbeispiel herausge
griffen werden.

1930 erwarb das TMW zwölf exponate von der Kunst
harzfabrik dr. Fritz Pollak (Wien), darunter neben billard
kugeln, einem Aschenbecher, einer kleinen buddhafigur 
und anderen Objekten auch drei Farbmusterkollektionen 
(Abb. 4).13 Laut Inventar gehörte außerdem eine Halskette 
zum Konvolut, deren Standort in der Museumsdatenbank 
als unbekannt vermerkt wurde. die Sammlung enthält zwar 
zwei Halsketten unbekannter datierung und Provenienz, 
beide wurden jedoch als jüngeren datums eingeschätzt.

13 TMWSammlung, Inventarnummern 14958/13, 14959/24, 
14960/13 und 14961/13.
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Laut Titel im Museumsinventar handelt es sich bei den 
Materialien um Juvelith, Schellit und Ivoit. dies sind Handels
namen für Kunststoffe bzw. Kunstharze14 aus dem Angebot 
der oben genannten Kunstharzfabrik. Wie sich bei einer ers
ten recherche herausstellte, handelt es sich dabei um gieß
bare Phenolformaldehydharze, die auch „edelkunstharze“ 
genannt werden (Stark 1931). 

Im Zuge der Kontextrecherche tauchte häufiger Fritz 
Pollak (1872–1970) auf. Schon 1913 publizierte der Che
miker und Kunststoffpionier erste Artikel zur Problema tik 
der verfärbung von Juvelith und ähnlichen Phenolharzen 
durch Oxidation unter einfluss von Sauerstoff und Licht. 
Aufgrund dieses Phänomens sind Kunststoffe dieser Art 
heute meistens stark vergilbt. die chemischen vorgänge 
beschreibt Pollak dabei genau und nennt den versuch, die 
neigung zum verfärben zu verringern, als Anstoß für seine 
weitere Forschung (Pollak 1913, 424). 1931 berichtet er 
von dem erst kürzlich erschienenen Schellit. Abb. 4 zeigt 
das 18teilige SchellitFarbmuster der TMWSammlung. 
Schellit sei „das bei weitem schönste“, farblose oder künst
lich gefärbte, glasklare und lichtechte Produkt (Pollak 
1931, 5).

14 Als Kunstharz wurden bereits zur entstehungszeit bestimmte 
Arten von Kunststoffen bezeichnet (vgl. Pollak 1931, 1–15).

die ergebnisse der Literaturrecherche machten darauf 
aufmerksam, dass es sich bei einer der beiden Halsketten, 
die zunächst aufgrund ihrer glasklaren Transparenz und 
ihrer kräftig rosafarbenen Tönung als jünger datiert worden 
war (Abb. 5), um die verloren geglaubte Kunstharzhalskette 
aus dem PollakKonvolut handeln könnte. dies sollte durch 
chemische Analysen weiter untersucht werden.

Abb. 4: 1930 von der Kunstharzfabrik dr. Fritz Pollak erworbene exponate aus Juvelith, Schellit und Ivoit. das 18teilige Farbmuster in der 
Mitte besteht aus Schellit. Foto: Anne biber © Technisches Museum Wien

Abb. 5: eine zu pink geratene bernsteinimitation? Halskette, facet
tiert nach Art des „Königsberger Schliffes“. Sie konnte durch eine 
Materialanalyse (FTIr) dem PollakKonvolut zugeordnet werden; 
wohl 1930 erworben. TMWSammlung, Inventarnummer 97318. 
Foto: Peter Sedlacek © Technisches Museum Wien
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eine Analyse des Kunststoffes der Kette und von einem 
der SchellitFarbmuster mittels FourierTransformationsIn
frarotSpektroskopie (FTIr) bestätigte, dass beide Objekte 
aus dem gleichen Material bestehen.15 Somit kann die Hals
kette dem PollakKonvolut zugeordnet werden.

bei der weiteren recherche fanden sich vergleichs
beispiele für die Halskette: um 1930 waren facettierte Hals
ketten aus bernstein im „Königsberger Schliff“ verbreitet.16 
diese sehen der Kette aus der TMWSammlung zum ver
wechseln ähnlich. Lediglich ihre Farbe ist deutlich bräunli
cher. 

Somit konnte die Fragestellung präzisiert werden: Wes
halb wurde das offensichtliche vorbild nicht genau imitiert? 
die Abweichung könnte beabsichtigt gewesen sein, bei
spielsweise um das naturvorbild mit der kräftigeren Farb
gestaltung zu „übertreffen“. Sie könnte aber auch unbeab
sichtigt sein. die Oxidationsneigung der Phenolharze war 
bekannt. es könnte also in erwartung, dass der Kunststoff 
sich mit der Zeit verfärben würde, eine hellere Farbgebung 
gewählt worden sein. Für diese Möglichkeit spricht auch 
eine bemerkung eines anderen Autors in der Zeitschrift 
„Kunststoffe“ (1931): „bei den edelkunstharzen, die eben
falls unter verwendung von Phenol erzeugt sind, muß da
her auch mit der Möglichkeit des nachdunkelns gerechnet 
werden“ (Stark 1931, 219). Pollak schreibt über Schellit: 
„unerwartet ist insbesondere die vollständige Farblosigkeit 
dieser Produkte“ (Pollak 1931, 5). vielleicht war eine so 
hohe Farbstabilität selbst für den Hersteller unerwartet?

nun soll versucht werden, weitere Indizien zu sammeln, 
ob ein „Antizipieren“ möglicher Farbveränderungen bei der 
Herstellung stattgefunden haben könnte. dies soll durch 
beobachtung an anderen Objekten im Zuge der Sammlungs
analyse, durch recherche in der Literatur und gegebenen
falls durch das Heranziehen von vergleichsobjekten als 
zusätzliche Quellen geschehen. darauf aufbauend wird eine 
Interpretation erfolgen. Für die Konservierung und restau
rierung ist dieser Aspekt von besonderer bedeutung, wenn 
es darum geht, ob Farbveränderungen an Objekten als 
Schäden oder als beabsichtigte Farbgestaltung zu bewerten 
sind.

15 genauer: FourierTransformationsInfrarotSpektroskopie im „At
tenuated Total reflection Modus“ (FTIrATr); durchgeführt an 
der universität für angewandte Kunst Wien, Institut für Konservie
rung und restaurierung, durch Marta Anghelone am 15.1.2019. 
gerätespezifikation: nicolet in10 Spectrometer (Thermo Scien
tific, uSA) with ATr/ge crystal, cooled MCT detector, measu
ring range: 4000600 cm1, resolution 4 cm1, 64 scans.

16 vergleichsbeispiele: erichson & Tomczyk (1998, 91) und 
Bern steincollier (1930) aus der Sammlung des Amber Museum 
Kaliningrad, Inventarnummer 5067; siehe OnlineKatalog, urL: 
http://412e0245e5e4.sn.mynetname.net:9000/items?info= 
24302&safund=11 (20.1.2019).

Resümee

das Fallbeispiel zeigt, dass die Sammlung wie ein Prisma 
neue Informationen sichtbar machen kann. Über die Fär
bung von Kunststoffen wurde bislang wenig publiziert, wes
halb der Sammlungsbestand als Quelle umso wertvoller wird. 

Im derzeitigen Stadium der dissertation hat sich die 
ge wählte Herangehensweise allerdings noch zu bewähren. 
um neues Wissen aus der Sammlung zu gewinnen, scheint 
es wichtig – in sinnvoller Chronologie –, einen transdis zi
plinären und multimethodischen Zugang zu verfolgen, 
Quel len zu kombinieren und Fragestellungen ausgehend 
von der Sammlung zu entwickeln. die konservatorische be
stands und Zustandserfassung stellt (wie gezeigt) in adap
tierter Form eine günstige grundlage dar, wobei einflüsse 
anderer disziplinen aufgegriffen wurden. bedingt durch die
sen Anspruch, Fragestellungen aus der Sammlung zu ent
wickeln, ist ein ergebnisoffener Zugang nötig. dass For
schungsschwerpunkte erst im Projektverlauf benannt wer den, 
ist bei nicht objektbasierten disziplinen unüblich. diese be
sonderheit gilt es bei der Konzeption von vergleichbaren 
Projekten zu berücksichtigen. bei vielen konstruktiven ge
sprächen im rahmen des Workshops, aus dem der vorlie gen
de beitrag hervorgegangen ist, zeigte sich, dass unabhän
gig von der Ausgangsdisziplin ähnliche Herausforderungen 
bei der objektbasierten Forschung auftreten. die Ausein
andersetzung mit der Methodik wurde durch die vorträge 
und diskussionen sehr bereichert. der disziplinenübergrei
fende Austausch ist auch weiterhin essenziell für das For
schungsvorhaben.
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