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Die Restaurierung für die neue 
Dauerausstellung des Musée 
Les Mineurs Wendel 

von Kornelius Götz und Oliver Schach 

1 Die Aufgabe 

Für die neue Dauerausstellung des Musée de la Mine wurden insge-
samt 160 Objekte für die Präsentation ausgewählt. Die Objekte muss-
ten deshalb konserviert und restauriert werden. 

Im Jahr 2011 wurden in einer ersten Phase insgesamt 8 Großobjekte 
als Pilotprojekt für die Restaurierung ausgewählt. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Pilotprojektes wurden im Frühjahr 2012 die restlichen 
Objekte bearbeitet: gut 160 Stücke aus der Sammlung – vom einfachen 
Steinkohlestück, über Werkzeuge bis zu Alltagsgegenständen aus dem 
Leben der Bergleute. 

Weil eine große Anzahl von Objekten in relativ kurzer Zeit bearbeitet 
werden musste, wurde mit der Planung der Restaurierung das Büro für 
Restaurierungsberatung beauftragt, das seit 1996 auf diese Planung 
spezialisiert ist. 

Die Restaurierung wurde anhand dieser Planung dann in Frankreich 
und Deutschland ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Restaurie-
rungsfirma Schach aus München, die auf die Restaurierung von Tech-
nischen Kulturgut spezialisiert ist. 

Zur Begleitung der gesamten Konservierung und Restaurierung wurde 
ein Komitee eingerichtet (comité de suivi conservation-restauration du 
Musée Les Mineurs Wendel). Es repräsentiert neben Vertretern des 
Musée Les Mineurs Wendel: Claudine Cartier (Conservateur général au 
Service des musées de France), Anne-Laure Carre (Chargée des 
collections au CNAM-Conservatoire national des arts et métiers), Emile 
Decker (Conservateur en chef des musées de Sarreguemines), Floren-
ce Bertin (adjointe á la direction des études du département des restau-
rateurs de l’INP), Manuel Leroux (Chef des travaux d’art au C2RMF), 
Philippe Goergen (Conservateur du Patrimoine au C2RMF), Roger 
Cosquer (Directeur de l’Unité Territoriale Aprés-Mine Est), Valerie 
Balthazard (Conseillére musée á la DRAC), Anne Kilian (Chargée de 
mission „Développment du site du Carreau Wendel“). 

Auf mehreren Sitzungen hat das Komitee besonders schwierige Einzel-
fälle diskutiert und die endgültigen Entscheidungen getroffen. 
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Im folgenden Beitrag soll das Ziel der Arbeiten mit insgesamt 6 Beispie-
len erläutert werden. Die Beispiele zeigen jeweils einen besonders inte-
ressanten Aspekt der Konservierung und Restaurierung. 

2 Restaurierungsziel „Gebrauchszustand“ 

Alle Nutzungs- und Gebrauchsspuren, die aus der alltäglichen Verwen-
dung der Objekte stammen, wurden erhalten, weil es nicht darauf an-
kam, die Objekte „wie neu“ erscheinen zu lassen. Es ist viel wichtiger, 
das Leben der Bergleute anhand der von ihnen verwendeten Gegen-
stände authentisch zu zeigen: Deshalb wurden abgebrochene oder 
verölte Maschinenteile, Beschädigungen aus der Gebrauchszeit, Repa-
raturen sowie typische Schmutzreste so gelassen, wie sie vorgefunden 
wurden. Eine Ausnahme wurde nur gemacht, wenn Schäden eindeutig 
nach Stilllegung der Objekte entstanden sind und deshalb nicht zum 
regulären Gebrauchszustand zählen. 

Die Objekte sollten nach ihrer Konservierung und Restaurierung wieder 
so aussehen, wie am Ende ihrer Nutzungszeit. Deshalb wurden Fehltei-
le nur rekonstruiert, wenn dafür eine plausible Vorlage existierte, das 
Objekt dadurch insgesamt stabilisiert wurde oder das Verständnis der 
Besucher in der Ausstellung dadurch erhöht wurde. 

Die Festlegung dieses Ziels „Gebrauchszustand“ war möglich, weil in 
der neuen Dauerausstellung alle Objekte in einem stabilen Innenraum-
klima präsentiert werden. Ein aufwändiger Schutz der Oberflächen ge-
gen Korrosion war deshalb nicht erforderlich. 

3 Beispiele 

Haveuse électrique type 1930 

Die Haveuse électrique type 1930 wurde nach der Stilllegung in der 
heute sichtbaren Farbgebung neu angestrichen. Vor diesem Anstrich 
wurde mit einem Sandstrahlgebläse die alte Farbe vollständig entfernt, 
die ursprüngliche Farbbeschichtung war also unwiederbringlich verlo-
ren. Das generelle Restaurierungsziel „Gebrauchszustand“ war hier 
nicht mehr rekonstruierbar, weil auch die archivalischen Belege für eine 
historische Farbgebung fehlen. Deshalb wurde zunächst entschieden, 
die Haveuse ohne neue Beschichtung auszustellen. Die aktuelle Farbe 
sollte wieder entfernt werden und man hätte ein rohes Stahlgehäuse 
ausgestellt. Dieser Fall wurde vom comité de suivi conservation-
restauration diskutiert und danach wurde entschieden, dass diese pu-
ristische Lösung für die Besucher der Ausstellung schwer nachvollzieh-
bar sein könnte. Als bestmöglicher Kompromiss erschien, die Farbe zu 
lassen und nach der Reinigung der gesamten Oberfläche nur die 
schwarze Farbe auf den Schraubenköpfen etwas zu reduzieren, um 
den Gebrauchszustand anzudeuten, weil hervorstehende Einzelteile 
wie beispielsweise Schraubenköpfe im Betrieb immer etwas abgerieben 
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werden und dadurch ihre Farbe teilweise verlieren – eine subtile Lö-
sung! 

Für die Entscheidung war eine Musterfläche sehr wichtig, weil das kon-
krete Anschauungsbeispiel viel aussagekräftiger ist, als die theoreti-
sche Debatte. 
 

 

Abbildungen 1: Haveuse nach der Restaurierung, oben links: Detailaufnahme 
eines Schraubenkopfes mit reduzierter schwarzer Farbe, oben rechts zum Ver-
gleich zwei unbehandelte Schraubenköpfe. 

Locomotive à air comprimé 

Die Druckluftlokomotive zeigt noch heute typische Gebrauchsspuren 
aus der Nutzungszeit: Die beweglichen Teile des Fahrwerks sind stark 
verölt, das Öl ist größtenteils verharzt. Um diesen Eindruck für Besu-
cher zu erhalten, wurde bei der Konservierung und Restaurierung da-
rauf verzichtet, mit Hilfe von Lösemitteln das Öl zu entfernen. Stattdes-
sen wurde mit einem Staubsauger und sehr feiner Düse nur der 
Schmutz abgesaugt, das Öl blieb auf der Oberfläche. Ergänzt wurde 
die Reinigung durch Abreiben mit saugfähigen Tüchern, um in Zukunft 
eine Verstauben der klebrigen Öloberfläche zu vermeiden. 
Eine zweite typische Gebrauchsspur war am engen Führerstand zu 
beobachten: Zahlreiche, bis auf das blanke Metall abgeriebene Ober-
flächen an Handgriffen und Handräder - beim Ein- und Ausstieg tau-
sendmal berührt und deshalb abgegriffen. Sie sind ein hervorragendes 
Beispiel für eine Gebrauchspatina, die unbedingt erhalten werden soll-
te. Diese Oberflächen wurden behutsam wieder zu Geltung gebracht, 
indem der Rost reduziert und leicht glänzend gebürstet wurde. Der Füh-
rerstand kann so wieder zum Betrachter „sprechen“: Als Besucher die-
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se Art der Restaurierung sahen, konnten sie spontan nachvollziehen, 
wo sich das Personal beim Ein- und Ausstieg festgehalten hat. 
Drittens ging es an der Druckluftlokomotive darum, wie abgebrochene 
Teile – hier zum Beispiel die zerbrochene Achse eines Handrades - 
restauriert werden können. Denn anders als bei einer Reparatur 
(Schweißen zerbrochener Teile) steht bei der Restaurierung nicht die 
Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion im Vordergrund. In die-
sem Fall wurde ein Handrad dadurch restauriert, dass in die gebroche-
ne Achse ein Gewinde geschnitten wurde und die Verbindung der Teile 
mit einer nicht sichtbaren Gewindestange hergestellt wurde. 

 
Abbildung 2/3: Druckluftlokomotive vor und nach der Bearbeitung in der zu-
künftigen Ausstellungshalle. 

 
Abbildung 4: Die abgeriebene Oberfläche an den Handgriffen und am Handrad 
des Bedienstands sind ein herausragendes Beispiel für die Gebrauchspatina 
(links) Abbildung 5: Die gebrochene Achse des Handrades wurde durch eine 
nicht sichtbare Gewindestange restauriert (rechts). 

Buchobjekt «Extrait d'un carnet d'entrée et de sortie en allemand» 

Das auf Deutsch verfasste Ein- und Ausgangsbuch der Bergleute weist 
eine Besonderheit auf, die bei der Erhaltung berücksichtigt werden soll-
te. Es gibt den Zeitraum zwischen 01. Januar 1910 bis 01. April 1916 
wieder und endet dort abrupt. Am improvisierten Buchrücken ist es mit 
unsicherer Handschrift beschriftet. Auf dem Buchdeckel befindet sich 
ein später hinzugefügter Aufkleber unter dem das ursprüngliche Etikett 
hervorschaut. Aus restauratorischer Sicht befindet sich das Buch in ei-
nem schlechten Zustand: Der Buchrücken und der rückseitige Deckel 
fehlen, mit verschiedenen Selbstklebebändern ist es notdürftig geflickt. 
Das Eingangsbuch kann aber durch seinen wirklich schlechten Zustand 
den Besuchern Informationen vermitteln, die über die eigentlich in ihm 
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enthaltenen Aufzeichnungen hinausgehen: Der Verlust von Buchrücken 
und Deckel und die für die Reparatur verwendeten Materialien zeigen, 
wie mit einfachsten Mitteln versucht wurde, die Gebrauchsfähigkeit des 
Buchs zu erhalten. Dabei wurde nicht mit dem Wissen und Mitteln eines 
Buchbinders gearbeitet. Vielmehr war hier offenbar ein Arbeiter mit den 
ihm zur Verfügung stehenden Klebebändern (Isolierband für Elektroge-
räte) tätig, um mit minimalem Aufwand eine zweckmäßige Reparatur zu 
bewerkstelligen. Um diese wichtigen Aussagen zu erhalten, wurde das 
Eingangsbuch nicht neu gebunden! Stattdessen wurden eingerissene 
Seiten mit Japanpapier stabilisiert und die abstehenden Klebebänder 
gefestigt. Die künftige Handhabung und Präsentation des Buches als 
reines Ausstellungsstück ermöglichte diese Art der Restaurierung. Wä-
re das Buch weiter im ständigen Gebrauch, wäre aufgrund seines 
schlechten Erhaltungszustands weiterer Substanzverlust zu erwarten 
und es müsste dringend von einem Buchrestaurator behandelt werden. 
 
Wieder war es diese besondere Art der Gebrauchsspur – die unfach-
männische Reparatur -  die den Weg für die Restaurierung vorgab.  

 
Abbildung 6: Eine eingerissene Seite am Eingangsbuch wird mit Japanpapier 
hinterlegt. Am Buchrücken erkennt man die Reparatur mit transparenten 
Selbstklebebändern. 
Abbildung 7: Abstehendes Selbstklebeband am Buchrücken. 
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Abbildung 8: Buchdeckel nach der Restaurierung: Das abstehende neue Etikett 
und die Klebebänder sind wieder angelegt worden. 
Abbildung 9: Rückseite nach der Hinterlegung von Rissen und Anlegen der 
Klebebänder. 

Bar. Meuble frigo à quatre portes surmonté d'un comptoir en zinc 
et d'une tireuse à bière 

Diese Schanktheke mit Kühlung stellt ein sehr aufwendig gearbeitetes 
und repräsentatives Möbel dar. Noch heute erkennt man die sorgfältig 
ausgewählten Materialien und Arbeitsweise. Die Anschaffung war wohl 
sehr kostenintensiv. Allerdings haben die ständige Nutzung und die 
Lagerung nach der Stilllegung deutlich ihre Spuren hinterlassen. 
Die Metalle waren korrodiert, der Lack und das Holz verkratzt und eine 
Schublade fehlte. Der repräsentative Charakter der Theke, die den na-
türlichen Mittelpunkt jeder Bar bildet, sollte wieder hergestellt werden. 
Nach der Reinigung zeigte sich, dass der Lack im Bereich der Beschlä-
ge sehr abgenutzt war und die vielen Kratzer das Erscheinungsbild 
störten. Beides wurde mit einem pigmentierten Überzug retuschiert. Die 
fehlende Schublade wurde lediglich durch eine Blende rekonstruiert 
und mit Magnethaltern reversibel eingefügt. 
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Abbildung 10: Rückseite der Theke vor der Bearbeitung. Der Lack um die Be-
schläge herum ist abgegriffen und stumpf. Eine Schublade fehlt. 

 
Abbildung 11: Der Lack ist gereinigt und um die Beschläge herum retuschiert. 
Dadurch ist das gesamte Erscheinungsbild der Theke wieder repräsentativ, 
ohne seinen Charakter als Gebrauchsgegenstand einzubüßen. 
Abbildung 12: Anstelle der fehlenden Schublade wurde eine neue Blende gefer-
tigt. Ihre Oberfläche ist farblich angeglichen, auf einen neuen Beschlag wurde 
aber verzichtet, da seine Form nicht eindeutig geklärt werden konnte. Die Blen-
de wurde mit Magnethaltern befestigt und kann so jederzeit wieder entfernt 
werden.  

Tachymêtre GUBERCO, Paris, No 3101 

Der Tachymêtre der Firma GUBERCO No 3101 ist einer von insgesamt 
fünf erhaltenen Stücken in der Sammlung des Museums. Jedes dieser 
5 Objekte ist nicht mehr vollständig. Der Tachymêtre No 3101 war vor 
der Restaurierung in mehrere Einzelteile zerlegt auf einer Palette gela-
gert. Aufgrund fehlender Teile konnte seine Funktion zunächst nicht 
nachvollzogen werden. Anhand weniger alter Fotos konnte aber seine 
Funktionsweise doch noch rekonstruiert werden. Den letzten fehlenden 
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Baustein für die Rekonstruktion seiner Mechanik konnte ein Zeitzeuge 
liefern, der noch selbst mit dem Tachymêtre gearbeitet hatte. 
So entstand der Wunsch, den Tachymêtre vollständig zu präsentieren, 
weil er sich in einem relativ guten Zustand befand und die Fehlteile aus 
den anderen 4 Tachymêtre der Sammlung entnommen werden konn-
ten. Die vorhandenen Einzelteile des Tachymêtre No 3101 mussten nur 
gereinigt werden. Die ergänzten Teile befanden sich allerdings in sehr 
viel schlechterem Zustand: Der Zeiger mit Gestänge war stark korro-
diert und die Halterung der Umlenkrollen übermalt. Zur Annäherung an 
die vorhandenen Teile wurde die Korrosion reduziert und die Überma-
lung abgetragen. Dabei ging allerdings die eindeutige Zuordnung dieser 
Einzelteile zu ihrer Herkunft verloren. 
Dieses Beispiel zeigt, dass es bei seriell hergestellten technischen Ob-
jekten relativ leicht möglich ist, ein fragmentarisch erhaltenes Objekt 
durch kannibalisieren anderer, aber baugleicher Objektes zu ergänzen. 
Wenn die Ergänzungen durch reversible Verbindungen befestigt wer-
den, spricht nichts gegen diese Lösung. Allerdings muss dieses Verfah-
ren in einer Dokumentation besonders gut festgehalten werden, weil die 
ergänzten Teile einen Zustand simulieren, der nicht durch den regulä-
ren Gebrauch entstanden ist. 

 
Abbildung 13: Einzelteile des Tachymêtres auf einer Palette gelagert 
Abbildung 14: Die Umlenkrollen mit grün lackierten Blech an einem weiteren 
Tachymêtre, bevor sie zur Ergänzung ausgebaut wurden. 
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Abbildung 15: der Zufallsfund eines Zeigers mit Gestänge in einem stark korro-
dierten Zustand. 
Abbildung 16: Tachymêtre nach dem Zusammenbau: Schreiberblatt und rück-
seitige Scheibe fehlen noch. 

Maquette des cités de Behren-les-Forbach 

Das Maquette des cités de Behren-les-Forbach ist einschließlich des 
Deckels erhalten. Sein Geländeprofil und die Straßen wurden aus Kar-
ton gefertigt. Boden Deckel und Häuser sind aus Holz. Die Farbgebung 
ist plakativ und ohne besondere Sorgfalt aufgetragen. Die verwendeten 
Materialen und die augenscheinlich einfache Verarbeitung deuten da-
rauf hin, dass die Maquette nicht für eine langfristige Erhaltung gedacht 
war. Die Bemalung und die Dächer der Häuser aus Aluminiumfolie 
scheinen bereits überarbeitet worden zu sein. 
Ziel der Restaurierung war es wieder, den gepflegten Zustand herzu-
stellen, denn Modelle sind eigentlich immer Objekte, die als Schaustü-
cke gedacht sind und deshalb mit besonderer Sorgfalt behandelt wer-
den. Gebrauchsspuren kommen hier selten bis nie vor. Deshalb sollten 
die offensichtlich fehlenden Einzelteile ergänzt werden, was leicht mög-
lich war: Die fehlenden Buchstaben und die abgebrochene Spitze des 
Nord- Pfeils zeichneten sich eindeutig durch ihre Umrisse ab. Die For-
mate fehlender Häuser konnten durch deren Grundrisse ermittelt wer-
den. 
Am Modell wurden also die Ergänzungen aus ästhetischen Gründen 
gemacht, während sie am Tachymêtre GUBERCO vor allem dazu die-
nen, die Funktionsweise wieder nachvollziehbar zu machen. 
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Abbildung 18: Maquette des cités de Behren-les-Forbach nach der Restaurie-
rung: Das Modell ist gereinigt, einige Häuser wurden ergänzt, abstehende Teile 
wurden verklebt. 

 
Abbildung 19: Maquette des cités de Behren-les-Forbach; die Beschriftung und 
der Nord- Pfeil sind nicht vollständig. 
Abbildung 20: Maquette des cités de Behren-les-Forbach; die Beschriftung und 
Pfeil sind ergänzt worden, auf eine Retusche wurde bewusst verzichtet. 
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4 Zusammenfassung 

Die sechs Beispiele zeigen, wie das generelle Ziel „Gebrauchszustand“ 
im Einzelfall erreicht werden konnte. Sie zeigen aber auch, dass 
manchmal von der allgemeinen Zielvorgabe abgewichen werden muss, 
weil das individuelle Schicksal eines bestimmten Objektes – hier der 
Haveause - dies erfordert. Manchmal muss im Einzelfall auch abgewo-
gen werden, ob konservatorische Gründe (zum Beispiel das Entfernen 
schädlicher Klebebänder am Buchobjekt) wichtiger sind als realtypische 
Gebrauchsspuren. Bei dem Tachymêtre war das Kannibalisieren von 
baugleichen Objekten zugunsten seiner Funktionsherstellung wichtig. 
Wie immer bei Konservierungsentscheidungen gilt, dass keine starre 
Regel für alle Einzelfälle angewendet werden kann. Und manchmal gibt 
es einfach keine ideale Lösung! 
Ob ein Objekt als Exponat in der Ausstellung das aussagen kann, wofür 
es ausgewählt wurde, hängt außerdem nicht nur von seiner Konservie-
rung und Restaurierung ab. Ganz wesentlichen Einfluss haben die Prä-
sentation, Beleuchtung und Beschriftung in der Ausstellung. 
Die Konservierung und Restaurierung technischer Objekte und von All-
tagsgegenständen hat im Idealfall zum Ergebnis, dass sich seine äuße-
re Erscheinung möglichst wenig verändert. Dadurch ist es am ehesten 
möglich, „den Mensch hinter der Maschine“ wieder erlebbar zu machen, 
diejenigen, die das Objekt erschaffen, damit gelebt oder gearbeitet ha-
ben. Wenn sich den Besuchern im Museum diese Aussage erschließt, 
dann haben alle Beteiligte gute Arbeit geleistet! 
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