M e l d u n g e n

Tipps für Puppensammler:
P f l e g e v o n P u p p e n a u s P a p i e r m a c h é u n d Ko m p o s i t i o n s m a s s e
Frühe Puppen wurden häufig aus Papiermaché oder Kompositionsmasse hergestellt. Papiermaché besteht aus einem geschmeidigen Papierbrei, der aus Leim,
Stärke und vermischtem Altpapier hergestellt wurde. Dieser Brei wurde häufig zu
festem Karton verarbeitet, der anschließend in einer Presse in Puppenformen gedrückt wurde. Kompositionsmasse wurde
aus verschiedenen preiswerten Materialien
hergestellt wie z. B. Papiermaché, Sand,
Gips, Holzspäne u. v. m. Diese Masse wurde sowohl für die Köpfe als auch für Körper, Arme und Beine verwendet.
Zur Stabilisierung und zum Schutz der
Oberflächen hat man diese mit wasserabweisenden Materialien, bestehend aus
einer Schicht Knochenleim und zur Dekoration mit Schichten von Farben, Lacken und Firnissen versehen. Durch diese verschiedenen Materialschichten, die
alle unterschiedliche Spannungskoeffizienten besitzen, können sich die bekannten Krakle-Effekte entwickeln.
Krakle ist eine Art Rissmuster, welches
im fortgeschrittenem Stadium zur Schollenbildung und zum Abheben der einzelnen Schichten führen kann.
Die Krakle-Effekte sind das hauptsächliche konservatorische Problem bei diesen
Puppen, dieser Prozess kann niemals ganz
gestoppt werden, jedoch durch einen erfahrenen Restaurator und durch die

richtige Aufbewahrung entschleunigt werden. Für Sie habe ich wieder ein paar hilfreiche Tipps parat:
Die verwendeten Farbmittel und Firnisse sind sehr lichtempfindlich, dadurch
kann zu starke Lichteinwirkung zum Ausbleichen der Farbintensität führen. Die
Firnisse neigen dazu, dunkler zu werden.
Bitte setzten Sie daher Ihre Puppen niemals zu viel Licht aus. Vorsicht auch in
Vitrinen mit zu starker punktierter Lichteinstrahlung. Wenn möglich, ersetzen Sie
die Halogenleuchtmittel durch moderne
LED-Leuchtmittel.
Bitte bewahren Sie Ihre Puppen niemals
in zu trockenen (Austrocknung, erhöhte
Rissbildung) oder zu feuchten (Pilz- oder
Schädlingsbefall) Orten auf. Fleckige und
punktartige Verfärbungen lassen auf einen Pilzbefall schließen.
Wenn Ihre Papiermaché- oder Massepuppe die ersten Rissschäden aufweist, verwenden Sie bitte niemals irgendwelche
Klebstoffe. Wenden Sie sich lieber vertrauensvoll an einen erfahrenen Puppenrestaurator /-doktor, er kann Ihnen sicher
speziell für Ihre Puppe einige Tipps geben.
Viele antike Puppen wurden aus unterschiedlichen Materialien zusammengefügt,
Porzellan- oder Celluloidköpfe wurden
mit Kompositionsgliederkörpern, Papiermachéköpfe mit gestopften Stoffkörpern
aus Holzwolle kombiniert. Da manche

Materialien ganz gerne einmal von Schädlingen befallen werden, lohnt sich hier eine regelmäßige Kontrolle. Sollten Sie
Schädlinge entdecken, rücken Sie bitte Ihrer Puppe nicht mit Wasser oder Insektenspray zu Leibe, sondern stecken Sie die
Puppe über eine längere Zeit in eine luftdicht verschlossene Plastikhülle, das tötet
die unliebsamen Bewohner ab.
Zur Werterhaltung sollten Sie regelmäßig
losen Staub vorsichtig mit einem weichen
Pinsel entfernen und unter die Kleidung ein
Stück geruchsloses Mottenpapier stecken.
Herzlichst, Ihre Debra Nagel

Foto: Debra Nagel

S c h ö n e k l e i n e We l t
P u p p e n - & Te d d y m u s e u m N i e n h a g e n
Am 28. und 29. August 2010 wird das neue Puppen & Teddymuseum in Nienhagen von Inhaberhin Simone Schuldt eröffnet! Nach
zweijähriger Bauzeit entstand aus einem ehemaligen Kleinbahnhof im
Harz ein Puppenmuseum. Zur Eröffnungsfeier sind angefragt Hildegard Günzel, Gabriele Müller, Monika Gerdes und Doris Stannat, der
Dessauer Puppenclub bietet im Dorfgemeinschaftshaus eine Verkaufsausstellung an. Kaffee und Kuchen kann man im Wintergarten
mit einem wunderschönen Ausblick in die Natur genießen.
Danach ist das Museum an den Wochenenden von 14:30 bis 18 Uhr
und in der Woche nach Vereinbarung geöffnet.
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Simone Schuldt
Ernst-Thälmann-Str. 1
39397 Nienhagen
Tel.: 039403-4893
E-Mail: chrissi1887@t-online.de

Im September 1996 öffnete – mit einem „Kern“ von
45 Ausstellern – die „Schöne kleine Welt“ als erste Miniaturen-Messe Deutschlands in der Kongresshalle in
Gießen ihre Pforten. Mit Kunsthandwerkern aus Frankreich und England konnte die „Schöne kleine Welt“
auch die gewünschte internationale Basis der Miniaturen-Szene bieten. Das Besondere der „Schönen kleinen Welt“ ist – und darauf haben die Organisatorinnen Helga-Ulla Vogel und Margarete Freudenstein
von Anfang an sehr großen Wert gelegt – dass keine
Massenware angeboten, ein Qualitätsstandard eingehalten wird und die Kunsthandwerker persönlich
anwesend sind. Dem Kreis der Künstler wie auch den
Sammlern in Deutschland steht damit ein gemeinsames Forum zur Verfügung.
Öffnungszeiten: 4. September 2010 von 11-17 Uhr
Kongreßhalle Berliner Platz 2, 35390 Gießen
www.schoenekleinewelt.de
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