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EIN INDONESISCHER KRIS 
Erforschung der Materialität und des Erhaltungszustandes sowie Konservierung 
eines Dolches unter Berücksichtigung seiner Ästhetik sowie rituellen Bedeutung 

ln der süd-südostasiatischen Sammlung 
des Ethnologischen Museums Berli n befin
den sich 113 indonesische Dolche, die als 
Krise bezeichnet werden und bisher kaum 
erforscht sind. Im Rahmen einer Masterar
beit soll die Objektgruppe anhand eines ex
emplarisch ausgewählten Beispiels näher 
untersucht werden. Als Grundlage ist ein 
Überblick über die Sammlung essentiell , 
sodass in der Vorbereitungsphase die Dol
che mit ihren Erhaltungszuständen erfasst 
werden sollen. Auf dieser Basis soll eine 
gezielte konservatorisch-restauratorische 
Fragestellung zu einem Kris als zentrales 
Forschungsthema formuliert werden . 

Kris - Waffe und Kultgegenstand 
Der Kris ist die charakteristische Waffe ln
donesiens. [1,5] Dabei handelt es sich um 
einen verlängerten Dolch, der vor allem 
kulturell bedeutsam ist und als Status
bzw. Männlichkeitssymbo l gilt. [1,5] Er 
besteht aus Klinge, Heftzwinge, Griff und 
Scheide. Die sch lanke Stah lklinge ist von 
gerader oder mehrfach geschwungener 
Form und meist damasziert. Die Heft
zwinge kann aus einer versil berten oder 
vergo ldeten Kupferlegierung, aus metal
lischem Sil ber oder Gold oder aus Elfen
bein- ggf. mit Glas- oder Steinein lagen 
gefe rtigt sein . Der Griff ist vorwiegend 
aus Holz oder Elfenbein mit ornamenta Jen 
oder figürlichen Darstell ungen geschn itzt, 
kann aber auch aus Metall, Horn oder 
Knochen bestehen. Die Scheide ist meist 
in Holz ausgeführt und kann vollständig 
oder teilweise in Metall eingefasst sein. 
[1,6,8,9] 

Fragestellung 
Anhand eines ausgewählten Kris sollen 
diese verschiedenen Komponenten- mit 
ihren Materialitäten und Erhaltungszu
ständen - erfasst und bewertet werden. 
Dabei sollen eventuelle Alt-Restaurierungen 
identifiziert und analysiert werden. 

Abb.1: Vorderansicht Kris- lnv.Nr. IC 44752 - aus der Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin 

Auf dieser Grundlage so llen ansch ließend 
die Möglichkeiten der Reinigung, Siche
rung, Konservierung und Lagerung unter
sucht werden . Dabei liegen die Heraus
forderungen in der Materialvielfa lt des 
Kompositobjektes sowie seiner ku ltu
rellen Bedeutung. Entsprechend gilt es, 
die Bearbeitungsmethoden hinsichtlich 
der Zielstell ung - dem Erreichen eines 
einheitlichen und ästhetischen Erschei
nungsbildes - zu bewerten sowie unter 
eth ischen Gesichtspunkten der kulturellen 
Bedeutung zu diskutieren. 

Forschungsstand 
Die Mehrzahl der Publikationen ist im 
ku lturhistorischen bzw. ethnologischen 
Bereich zu finden und wird von mate
rial- und herstell ungstechn ischen Aus
führungen ergänzt. Hinsichtlich der 
konservatorisch-restauratorischen Be
arbeitung der Dolche sind nach ersten 
Recherchen keine Veröffentlichungen 
bekannt. Eine Umfrage an versch iedenen 
Museen soll te einen Überblick über die 
ko nservatorisch-resta uratarische Praxis 
geben. Bislang I iegen hierzu jedoch kei
ne Erkenntn isse vor, da die Institutionen 
laut eigenen Aussagen keine aktuellen Er
fahrungen in der Bearbeitung der Dolche 
besitzen . 

Abb.2: Detailaufnahme des figürlich gestalteten 
Griffs 
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Methodisches Vorgehen 
Um geeignete Verfah ren zu r langfristigen 
Erhaltung der Krise und ihrer ästhetischen 
Wirkung zu definieren, soll eine eingehen
de Literaturrecherche zur Konservierung 
und Restaurierung vergleichbarer Ob
jekte aus den Bereichen Kunsthandwerk, 
Ethnologie und Archäologie angestrebt 
werden. Die Methoden sollen hinsichtlich 
ihrer Vergleichbarkeit und Anwendbarkeit 
bezüglich der versch iedenen, identifizier
ten Materialitäten und deren Erha ltungs
zuständen untersucht und diskutiert 
werden. Im Fokus der Bearbeitung sollen 
Fragen der Reinigung und Konservierung 
der damaszierten Klinge und des orga
nischen Griffmaterials, die Analyse und 
Sicherung der Verbindungen zwischen 
den einzelnen Komponenten sowie die 
Untersuchung und Behandlung even
tueller Alt-Restaurierungen stehen. 
Abschließend sollen die Parameter der 
Präventiven Konservierung konzipiert 
werden. Das Ziel liegt dabei im Erreichen 
eines einheit lichen Erscheinungsbildes 
unter Berücksichtigung der Nutzungs
und Alterungsspuren, der rituellen Be
deutung sowie der ästhetischen Wirkung 
der Krise. 
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