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Bei diesem Workshop stehen alle Aspekte der Herstellung, der praktischen Benutzung im Alltag 

bzw. der Verwendung im sepulkralen oder religiösen Bereich sowie des späteren Schicksals eines 

auf der Scheibe gedrehten Gefäßes im Fokus. Der Ausgangspunkt liegt dabei auf allen Ergebnis-

sen, die durch Autopsie der Gefäße und Fragmente oder durch archäometrische Untersuchungen 

gewonnen wurden. Gerade die nicht oder nur fehlerhaft gelungene Ausführung kann hierbei ei-

nen besonderen Einblick in den antiken Arbeitsvorgang bieten. Die dabei unmittelbar gewonne-

nen Erkenntnisse dienen der Erweiterung unseres Detailwissens von der Herstellung antiker Ge-

fäße im Rahmen der ›chaîne operatoire‹, was uns wiederum die Möglichkeit bietet, die größeren 

Zusammenhänge besser zu verstehen. Dafür bieten sich folgende Aspekte besonders an: 

 

 

Vorbereitung des Tonmaterials 

● Spuren der Tonvorbereitung: Schlämmen, Magern, alle sichtbaren Reste im verwendeten Ton-

material; hier sind auch archäometrische Untersuchungen willkommen 

 

Drehen der Gefäße, Abdrehen und Garnieren 

● Geschah das Drehen auf der Scheibe in einem Stück oder wurden Einzelteile zusammengesetzt? 

Undeutliche Fingerspuren oder deutliche Fingerabdrücke, gerade bei extra angesetzten Teilen 

(plastische Verzierungen, Henkel): an welchen Stellen sitzen diese und warum? Absichtliches 

nachträgliches Auftragen von Ton oder nicht entfernte Tonreste können dabei auf Fehler beim 

Drehen hinweisen 

● Partielles Einsinken des Gefäßes beim Trocknen musste nicht immer das Verwerfen eines Gefä-

ßes bedeuten; auch Trocknungsrisse wurden offenbar bis zu einem gewissen Grad hingenommen: 

warum und in welchem Umfang? 

● Fingerabdrücke: können wir auch Frauen und Kinder als Mitwirkende beim Töpferprozess iden-

tifizieren? Ist die Identifizierung einzelner Persönlichkeiten möglich? Wie sehen dabei die Formen 

der Zusammenarbeit in der Werkstatt aus? 



● Drehspuren sind auch dafür geeignet, die Drehrichtung der Töpferscheibe zu bestimmen; gibt es 

hier Gemeinsamkeiten von Gefäßen, die einem Töpfer zugeschrieben werden können? Ist es 

ebenso möglich, die Drehrichtung über die Arbeit des Ornamentmalers zu bestimmen? 

 

Figürliche und ornamentale Dekoration 

● Sichtbare Anzeichen aller Bemalungsvorgänge: Entwurf bzw. Skizze des Ornamentsystems, 

etwa durch lineare Ritzspuren, oder durch Vorritzung bzw. Vorzeichnung der figürlichen Bema-

lung; können wir von den sichtbaren Spuren die Reihenfolge des Farbauftrags der verwendeten 

Glanztone und Deckfarben auf dem Gefäß ablesen? Wie weit reichen die Möglichkeiten, über die 

Verwendung von Kammpinseln und Kammzirkeln (Größe, Technik und Maße) Zusammenhänge 

zwischen einzelnen Malern oder auch Werkstätten zu beschreiben? Wie ist versehentliche Bema-

lung zustande gekommen? 

● Erkennen von Arbeitsrichtungen, z. B. an der Bemalung oder an Überschneidungen von Ritzun-

gen: was sagt das für den Arbeitsprozess in dieser Werkstatt oder für diese Gefäßform aus? 

● Welche Rückschlüsse können wir aufgrund der Spuren von Werkzeugen und Hilfsmitteln, etwa 

beim Ritzen (Verwendung von Doppelzirkeln), bei der Glättung (Lederlappen, Schwamm) oder 

beim Ansetzen von Henkeln (Kanthölzer, Stäbchen) auf den Arbeitsablauf ziehen? 

 

Brennvorgang und Nachbearbeiten 

● Alle sichtbaren Spuren des Brennvorganges, also Formen von Unfällen im Töpferofen wie zu-

sammengebackene oder verformte Gefäße, ghosts, Fehlbrände, Brandrisse (durch die Gefäßwand 

oder tangential verlaufend): welches sind die Ursachen dafür? Wie kam welcher Fehlbrand zu-

stande? Welche verschiedenen Brenntechniken wurden verwendet, etwa zum Herstellen spezieller 

Tonfarben (graue Ware) oder spezieller Glanzton-Farben (z. B. coral red/intentional red)? – letztere 

auch im Gegensatz zu unabsichtlicher rote Farbe, etwa im Zentrum von Schalen, durch Fehlbrand 

beim Stapeln 

● Polieren; Nacharbeiten; Auftragen von Farben, die nicht mitgebrannt wurden 

● Alle Hinweise auf Töpferofenladungen, wie etwa Funde von Abstandhaltern 

 

Aspekte des Handels 

● Spuren des Handels bzw. des Verkaufs auf dem Gefäß selbst, also Aufschriften, die Zahlen, Ge-

fäßformen bzw. Händlermarken beinhalten sowie alle Kombinationen dieser Aussagen, sowohl als 

Dipinto (vor dem Brand) als auch als Graffito (meist nach dem Brand angebracht); alle Angaben, 

die uns Aufschluss über eine Ofenfüllung geben können 

 

Späteres Schicksal  

● Schicksal in der Antike: Benutzungsspuren an allen Oberflächen des Gefäßes; jede Art von anti-

ker Reparatur, z. B. mit Bronze- oder Bleidraht, mit Bronzeplättchen, mit Bleikrampen 

● Zerstörung in der Neuzeit, darunter auch absichtliche Zerteilung, Weltkriegsschäden (sekundäre 

Brände und ihre Folgen, aber auch Rückbrennen) 

● Neuzeitliche Restaurierungen mit extremem Eingriff in das antike Gefäß, etwa durch Abfeilung 

„überstehender“ Stellen nach schlechtem Zusammensetzen, Absägung von Gefäßhälsen (von wel-

chen Gefäßen wurden eigentlich die Einsatzstücke genommen?) sowie Übermalungen 

 

 

Diese Ausschreibung richtet sich an alle Archäologinnen und Archäologen sowie Restauratorinnen 

und Restauratoren, die unmittelbar mit antiker Keramik arbeiten, etwa in Universitätssammlun-

gen, Museen, auf Grabungen oder als CVA-Bearbeiter und -Bearbeiterinnen. Das in Rede stehende 



Material sollte in den Zeitraum des 1. Jts. v. Chr. datieren und auf der Drehscheibe entstanden 

sein. 

 

Wir freuen uns auf Vorschläge zu Referaten aus der praktischen Arbeit von Gefäßkeramikfor-

schern und weisen noch einmal darauf hin, dass keine druckreifen, sondern ausdrücklich Beiträge 

zu work in progress erwünscht sind. Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Wir bitten 

um Rückmeldung mit einem Motivationstext im Umfang bis zu 150 Worten bis zum 31.01.2023. 

 

Hadwiga Schörner (Projektleiterin) 

Teresa Wagner (Restauratorin) 

 

Der Workshop wird veranstaltet vom CVA-Projekt FWF 34519 „Griechische Vasen aus Wiener 

Universitätssammlungen für CVA“. Er ist ein Kooperationsprojekt des Österreichischen Archäolo-

gischen Instituts der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien. 

Das Projekt wird die Kosten für Anfahrt und Übernachtung der aktiv Mitwirkenden übernehmen. 

Die Auswahl wird in der ersten Februarhälfte getroffen werden. Selbstverständlich ist auch eine 

Mitwirkung ohne Wortbeitrag möglich; wir bitten hier lediglich um eine formlose Anmeldung 

über: hadwiga.schoerner@oeaw.ac.at. 

 

 

 

 


