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Abb.l: Deta il des Deckels 

Einleitung 
Die vorgestell te Arbe it beschäftigt sich 
mit einer bemalten Elfenbe inschatu lle 
des 19. Jahrhunderts aus Mysore, Indien . 
Diese Arbeit w ird durch die Koope ration 
der HTW und dem Museum fü r asiatische 
Kunst ermöglicht. 
Durch den Umzug des Museums bietet 
sich die Ge legenheit für dieses Objekt 
entsprechende Forschungsfragen zu be
antworten . Nach dem Umzug bis zum 
jah r 2019 soll die Elfen bei nschatu lle der 
Öffentlichke it w ieder zugänglich ge
macht werden. 

Ob je ktbesch reib ung 
,.Holzkasten, mit dekorierten Elfenbein
platten fu rniert. Mit BI umenmuster und 
Götterfiguren verziert. Acht der zehn 
Hauptfiguren mit Beschri ftung in Kar
tuschen versehen .", lautet die kurze Be
sch reibung zum Objekt, we lche man auf 
der Ka rteika rte des Museumsarchivs fin
det. 
Die Schatulle misst dabei eine Breite von 
36.5 cm, eine Tiefe von 23.5 cm und eine 
Höhe von 24,5 cm. An den Seiten ist die 
Schatu lle mit vergoldeten Besch lägen 
ve rsehen, welche einst vermutlich zu den 
Griffen gehörten (s. Abb. 2 u. 3). 

Abb. 2: Elfenbeinschatulle Vorderseite 

Das angesprochene Blumendekor bedeckt 
die Oberfläche der Schatu lle großfläch ig 
und ist als abgetiefte Ritzverzierung aus
geführt, die farbig ve rfüll t wurde (s. Abb. 
1}. Das Fa rbspektrum de r Miniaturmale
rei reicht von verschiedenen Grün- über 
Rottöne bis zu Ocker, Blau und Schwarz. 

Zum Projekt 
Zu der Schatu lle sind keine schriftlichen 
Quellen vo rhanden und bekannt. Ziel ist 
es daher sie im Rahmen des Projekts ge
nau zu untersuchen und zu erfo rschen. 
Zusammen mit dem Museum wu rde er
arbeitet welche Maßnahmen im Rah men 
des Projektes angestrebt werden . Diese 
gli edern sich in fünf Be reiche auf: 

I. Objektuntersuchung: Be i der Untersu
chung des Schatu lle so ll auf den tech
nischen Aufbau bzw. die Konstruktion 
eingegangen werden sowie das Finden 
von vergleichbaren Objekten; sowohl in
nerhalb de r Sammlung als auch extern. 

II. Kulturhisto rischer Hintergrund: Die 
Recherche zum kultu rhisto rischen Hin
tergrund steht im Zusammenhang zu r 
Objektuntersuchung. Dabei sollen Ähn
lichkeiten in Bezug auf Techn ik und Auf
bau gefunden werden. Auch ein Ve rgleich 
zu de r heute verwendeten Techn ik der 
Miniaturmalerei in Indien und Umge
bung w ird herangezogen. 

111 . Materialuntersuchung: Untersu
chung und Bestimmung der Mate rialien 
Elfen bei n und Ho lz sowie die Untersu
chung der Vergoldung. 
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IV. Konservierung/Restaurierung: Die 
Konservierung der Schatulle sieht u.a. 
eine Zustandsdokumentation vor sowie 
die Vorlegung eines Konzepts zur Lage
rung des bemalten Elfenbeins. 

V. Maltechn ische Untersuchungen: Die
sem Bereichwird für die gep lante Maste r
arbeit die größte Aufmerksam keit zuteil. 
Hierbei w ird u.a. auf d ie Untersuchung 
der Malmittel w ie Pigmente, Farbstoffe 
sowie Bindemittel und eingebrachte Zu
sätze eingegangen. Bei der Analyse w ird 
nicht nur eine Bestimmung der Ma lmit
tel vorgenommen. Weiterfüh rend w ird 
ebenfa lls auf den Aufbau der Malsch icht 
eingegangen. 

Ausblick 
Mit dieser Arbeit soll der Kenntnisstand 
zu Miniaturmalereien auf Elfenbe in er
weitert und vertieft werden. Um diese 
Ergebn isse zu erreichen werden Proberei
hen angefert igt und versch iedene Analy
severfa hren angewendet. 
Nach Abschluss sollen die Ergebnisse 
aller Arbeiten, die im Rahmen des Um
zuges stattfanden, geme inschaftlich pu
bliziert werden . 
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Abb.J: Elfenbeinschatulle; Seite mit Beschlägen 
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