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Thema
Technologische Untersuchung und Zustandserfassung einer holzsichtigen Skulptur als Grundlage für
die zukünftige Integration in den Kirchenbestand der ev. Kirche Hl. Gangolf, Gangloffsömmern/
Thüringen.
Zusammenfassung
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der spätgotischen holzsichtigen Skulptur der hl. Barbara (?),
welche längere Zeit im Aufenthaltsraum der ev. Kirchengemeinde Gangloffsömmern (Thüringen)
aufbewahrt war.
Durch die Recherche zur Rezeptionsgeschichte wird ein erster möglicher Zusammenhang zu den
vorhandenen Altarflügeln aus der ev. St. Gangolf Kirche in Gangloffsömmern hergestellt. Aus der
Kirche sind zwei Altarflügel mit je vier eingestellten gefassten Holzskulpturen auf der Festtagsseite
überliefert. Die Werktagsseiten der Flügel sind mit Malereien versehen.
Die Skulptur konnte durch eine kunst‐ und kulturhistorische Betrachtung stilistisch und zeitlich
eingeordnet werden.
Die technologischen Untersuchungen des Trägers mit Hilfe eines Stereomikroskop sowie unter
Anwendung strahlendiagnostischer Methoden gab Aufschluss zu der Werk‐ und Fasstechnik der
Skulptur.
Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit der Zustandserfassung und der dazugehörigen
Schadursachenanalyse sowie den früheren konservatorischen und restauratorischen Eingriffen.
Infolgedessen sind Erkenntnisse erhalten worden, welche das Erscheinungsbild begründen.
Um die Zugehörigkeit zum weiteren überlieferten Bestand zu untermauern, worden zwei weitere
Skulpturen aus den Altarflügeln als Vergleichsobjekte herangezogen.
Die naturwissenschaftlichen Untersuchungen bilden zusammen mit weiteren makroskopischen und
mikroskopischen Betrachtungen die Grundlage für die in der Arbeit aufgeführten Resultate.
Der Erhaltungszustand der Skulptur und die Ergebnisse aller Untersuchungen werden in Bild und Text
dokumentiert.
Die Skulptur war einst gefasst, weil Fassungsfragmente gefunden worden. Demnach hat die hl.
Barbara (?) ihre Fassung durch radikale restauratorische Maßnahmen verloren. Die Skulptur ist
vermutlich abgelaugt oder abgebeizt worden.
In der Vergangenheit war das Ablaugen bzw. Abbeizen von hölzernen Bildwerken eine geläufige
Restaurierungstechnik. Ein möglicher zeitlicher Kontext zur Skulptur wird in der Arbeit erörtert.
Die Arbeit bildet einen wissenschaftlichen Beitrag zum Umgang mit durch den Prozess des Ablaugens
ästhetisch beeinträchtigten Skulpturen. Denn speziell für diese Eingriffe der Fassungsabnahme und
der anschließenden Nachbearbeitung von Kunstobjekten gibt es kaum schriftliche Aufsätze.
Ausgehend von den Ergebnissen der Untersuchungen sind unter konservatorischen Aspekten
Präsentationsüberlegungen zu der Skulptur verfasst wurden.
Abstract
The bachelor thesis deals with a late gothic wooden sculpture “St. Barbara (?)”, which was stored in
the protestant parish rooms in Gangloffsömmern (Thüringen) for a long time.
By means of a research on the history of reception a first possible connection to the existing wings of
the altar of the protestant St. Gangolf church Gangloffsömmern has been established.
Two altar wings with four wooden sculptures each at the feast side are handed down by the church.
The working sides of the wings are provided with paintings.
An art historical and historico‐cultural examination of the sculpture was carried out with the aim of a
stylistic and chronological classification.
With the help of technological examinations the technique of work and the technique of polychromy
should be explained.
The bulk of the work deals with the recording of the condition of the sculpture, the analysis of the
possible reasons for its damage, and the earlier conservation and restoration interventions.

Consequently, many results were found which give reasons for its appearance. Two other sculptures
from the altar wings were used as comparison objects to support the belonging of the sculpture of St.
Barbara (?) to the other traditional inventory of the church. The results of the scientific examination
as well as those of the macroscopic and microscopic observation will serve as a basis for the
conclusions made in this thesis.
The conservation status of the sculpture and the results of all investigations will be documented in
pictures and text.
The sculpture had a layer, because fragments of the layer will be found. Therefore the sculpture “St.
Barbara (?)” has lost the layer because of radical restoration methods. The sculpture has probably
been stripped.
In the past, stripping of carvings with leach or alkaline agents was a common restoration technique.
The bachelor thesis discusses a potential and temporal context.
The bachelor thesis provides a scientific contribution to the dealing with sculptures that are
aesthetically impaired by the process of stripping. Although these carvings often cause aesthetic and
conservation problems, only few investigations have specifically dealt with the historic processes of
caustic paint stripping and the after‐treatments.
Based on the results of the investigations a concept for the later presentation of the sculpture has
been developed while taking account of possible conservation considerations.

