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CONSERVATION OF A MALANGAN DANCE MASK FROM NEW IRELAND, 
WELTMUSEUM WIEN
With special emphasis on cleaning and stabilizing measures

Summary:
The diploma thesis deals with the conservation of a malangan mask, now in the posses-
sion of the Weltmuseum Wien. The object is a dance mask from New Ireland, which was 
collected between 1893-1895. The artifact was made of typical indigenous plant materials, 
which makes their identification a particular challenge. 
The low amount of binder concentration, natural deterioration processes and improper 
handling caused various damages and distortion.
The conservation treatment concentrates on conservation treatments to clean and stabi-
lize the artifact and to prevent further damage and material loss. These measures ensure 
a following safe storage and display of the artifact.
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KONSERVATORISCHE MAßNAHMEN AN EINER MALANGAN TANZMASKE AUS 
NEUIRLAND, WELTMUSEUM WIEN
Mit besonderer Rücksicht auf die Reinigungs- und Stabilisierungsproblematik

Zusammenfassung:
Die vorliegende Diplomarbeit behandelt eine Malangan Tanzmaske aus dem Besitz des 
Weltmuseums Wien. Die Maske stammt aus Neuirland und wurde zwischen 1893-1895 
gesammelt. Das Objekt weist typische einheimische Pflanzenmaterialien auf, ihre Identifi-
kation stellt eine besondere Herausforderung dar.
Der geringe Bindemittelanteil, natürliche Alterungsprozesse und unsachgemäße Hand-
habung hatten weitere Schäden und die Deformierung des rechten Flügels verursacht.
Die Konservierung konzentriert sich auf konservatorische Maßnahmen, wie Reinigung 
und Stabilizierung, die das Objekt von weiterführenden Schäden schützen und die  
spätere Lagerung und Ausstellung der Maske sicherstellen sollten.  
Schlagwörter: Neuirland, Reinigung und Stabilizierung von Pflanzenmaterialien, Rekons-
truktion, Aerenchyma;


