
Menschliche Überreste aus Grabfunden 
oder anderen Fundzusammenhängen 
gehören zum archäologischen Kulturgut 
und sind ein oftmals wenig beachteter 
Bestandteil der Restaurierung. Ihnen 
kommt eine gesonderte Stellung unter 
den archäologischen Objekten zu, die bei 
der Planung von restauratorischen Maß-
nahmen berücksichtigt  werden sollte.  
Begründet wird diese in einer besonde-
ren Verbindung durch eine gemeinsame 
menschliche Erfahrung. Der Umgang 
orientiert sich an den Werten der Leben-
den und offenbart auch deren Beziehung 
zur eigenen Sterblichkeit.

Ethik und Forschung
Beim Umgang mit menschlichen Über-
resten entsteht zwangsläufig ein Span-
nungsfeld zwischen dem Interesse an 
der wissenschaftlichen Erforschung 
und dem Respekt vor der Totenruhe, 
also den moralischen, ethischen sowie 
gesetzlichen Vorstellungen. Restaurato-
rische Entscheidungen innerhalb dieses 
Spannungsfeldes sollen den Erkenntnis-
gewinn über die physischen Materialien 
einschließen, aber auch den geschicht-
lichen Kontext, sowie die immatriellen 
Bedeutungsebenen miteinbeziehen. 
Grundlegende Begriffe dabei sind Würde, 
Pietät, Integrität und Selbstbestimmung. 
Zu beobachten ist, dass die Interpreta-
tion von menschlichen Überresten als 
Forschungsgegenständen und die daraus 
resultierende Entmenschlichung zuneh-
mend kritisch betrachtet werden, auch 
hervorgerufen durch Rückführungsfor-
derungen, die von indigenen Völkern an 
westliche Museen formuliert wurden.

Ausstellung
Oft ist nicht die Frage ob menschliche 
Überreste präsentiert werden sollen Ur-
sache von Konflikten, sondern ihre Art 
und Gestaltung. Respekt gegenüber den 
Toten obliegt der individuellen Definiti-
on, was in der Ausstellung berücksich-
tigt werden muss, während gleichzeitig 
die Vorstellung von Respekt neu geprägt 
wird. Durch die Darstellung der Diversi-
tät der menschlichen Vergangenheit als 
Gemeinsamkeit der Menschheit wird der 
Horizont der Besucher*innen erweitert. 
Da die Restaurierung interdisziplinär an 
Ausstellungen mitwirkt, sollte innerhalb 
des Berufsfeldes eine Haltung zur Aus-
stellung von menschlichen Überresten 
entwickelt werden. Bisher findet eine 
Diskussion kaum Berücksichtigung.

Ethische Richtlinien
Aufgrund unzureichender Vorgaben für 
den Umgang mit menschlichen Über-
resten wird in der Restaurierungslitera-
tur häufig der Bedarf an verbindlichen 
Richtlinien formuliert. Juristisch fallen 
menschliche Überreste unter das Denk-
malschutzgesetz und jede Disziplin folgt 
einem eigenen ethischen Kodex. Die 
praktische Anwendung und Interpretati-
on der Kodizes und Richtlinien ist aber 
immer auch eine Frage des Ermessens.

Fragestellung
An einem Objekt soll beispielhaft un-
tersucht werden, was ein angemessen 
respektvoller Umgang bei restaurato-
rischen Arbeiten, der Lagerung in den 
Werkstätten und im Depot, sowie in der 
Ausstellung erfordert. Es handelt sich um 
einen Damenschuh (Abb. 1), in dem eini-
ge Fußknochen enthalten sind (Abb.2). 
Das Objekt stammt von einem neuzeit-
lichen Gräberfeld aus Thaldorf. Kritisch 
betrachtet werden soll die Wahrung des 
Befundzusammenhanges und der heuti-
ge Begriff eines respektvollen Umgangs 
im Vergleich mit dem der Neuzeit. Dabei 
soll nicht nur die Anwendung von vor-
handenen Richtlinien, sondern auch der 
Prozess der Entscheidungsfindung unter 
Einbezug von interdisziplinären Perspek-
tiven bei der Erstellung eines Restaurie-
rungs- und Konservierungskonzeptes 
diskutiert werden. In Interviews mit 
Fachleuten soll der Einfluss von vorhan-
denen Richtlinien erfragt und ausgewer-
tet werden und in das Restaurierungs- 
und Konservierungskonzept einfließen. 
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Abb.1:  Damenschuh von einem Gräberfeld aus Thaldorf, Sachsen-Anhalt

Abb.2:  Im Schuh enthaltene menschliche Knochen der Verstorbenen
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