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Ein GRazER KachELofEn (um 1760) aus dEm BEstand dEs maK

Konservatorische Bestandsaufnahme, Konzepterstellung, Gesamtrestaurierung

Zusammenfassung:

Der zu behandelnde keramische Kachelofen (um 1760) steht mit seiner Fayenceglasur und seinem in 

Polimenttechnik gefassten Rocailledekor repräsentativ für die höfische Kachelkunst des Rokoko. Nach 

einer Beleuchtung kunst- und kulturhistorischer Hintergründe widmet sich die Diplomarbeit der Untersu-

chung des Bestandes und des Zustandes. Daraus gewonnene Erkenntnisse werden zur Erarbeitung eines  

Konservierungs- und Restaurierungskonzeptes genutzt, welches auf die Sicherung des überlieferten  

Bestandes und die Wiederherstellung eines gepflegten Gesamterscheinungsbildes abzielt. Neben  

umfassenden Reinigungsmaßnahmen sind zahlreiche Klebungen, Ergänzungen sowie die Integration 

von Fehlstellen erforderlich. Durch die praktische Umsetzung der erarbeiteten Schritte, befindet sich der  

Prunkofen wieder in einem gepflegten, dem ursprünglichen Erscheinungsbild angeglichenen Zustand.
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a tiLEd stovE fRom GRaz (aRound 1760) fRom thE maK

Physical and condition survey, conservation concept, overall conservation and restoration

Summary:

The object to be treated, a ceramic tiled stove (around 1760) with its faience glaze and rocaille decoration 

in poliment technique is representative for the courtly tile art of the Rococo. After shedding light on the art 

and historic cultural background, the diploma thesis is dedicated to the examination of the materials and 

techniques used as well as the condition. The resultant findings are used to develop a conservation and 

restoration concept aimed at safeguarding the inventory and to achieve a well-kept and aesthetic overall 

appearance. In addition to comprehensive cleaning measures, the object requires numerous bondings, 

fillings as well as the integration of missing parts. Through the practical implementation of the elaborated  

measures, the magnificent stove is once again in a well-maintained condition close to the original  

appearance.
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