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HenriK essler studierte sozial- 
und wirtschaftsgeschichte an  
der Universität Hamburg. seit 2012 
wissenschaftlicher mitarbeiter  
am institut für geschichte und ethik 
der medizin, Universitätsklinikum 
Hamburg-eppendorf, und Kurator 
am medizinhistorischen museum 
Hamburg. laufendes Promotionspro-
jekt zum Thema: „die Konstruktion 
der Krankheit: moulagenbildnerei als  
Beruf“.

CeCilia de laUrenTiis ist Täto- 
wiererin und Kunsthistorikerin. 
studium der Kunstgeschichte an  
der Universität la sapienza rom, 
abschluss 2016. mitarbeit in der 
Fondazione Baruchello von 2011  
bis heute. 2017 Forschungsstipen- 
diatin im Projekt „der nachlass des 
Hamburger Tätowierers Christian  
warlich (1891–1964)“ in Hamburg, 
ermöglicht durch ein stipendium des 
eU-geförderten Programms Torno  
subito der region lazio.

Ole wiTTmann studierte Kunst- 
geschichte, Volkskunde/Kultur- 
anthropologie und soziologie in 
Hamburg. 2015 Promotion über den 
menschlichen Körper als Bild- 
träger für Tätowierungen. 2009 bis 
2012 wissenschaftliche mitarbeit  
bei der arno schmidt stiftung, 
2015/16 am museum für Kunst und 
gewerbe Hamburg. weitere Tätig- 
keiten im ausstellungswesen  
sowie als lehrbeauftragter an der 
Universität Hamburg. derzeit ist  
er Postdoc-stipendiat der Hamburger  
stiftung zur Förderung von wissen-
schaft und Kultur und forscht in 
Kooperation mit dem museum für 
Hamburgische geschichte zum 
nachlass des Tätowierers Christian 
warlich (1891–1964).
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HenriK essler studied social 
and economic history at the university 
of Hamburg. since 2012, he has been 
a research associate at the institute 
for History and ethics of medicine, 
university medical center Hamburg- 
eppendorf, and a curator at the 
museum of medical History, Hamburg.  
He is currently working on a doctorate 
on the subject of “die Konstruktion 
der Krankheit: moulagenbildnerei als 
beruf [the construction of disease:  
moulage sculpture as a profession]”.

cecilia de laurentiis is a 
tattooist and art historian. she 
studied art history at the sapienza 
university of rome, graduating  
in 2016. she has worked in cooperation  
with the fondazione baruchello since 
2011 and is the 2017 research fellow 
for the project “der nachlass des 
Hamburger tätowierers christian  
Warlich (1891–1964) [the estate of the  
Hamburg tattooist christian Warlich 
(1891–1964)]” in Hamburg. this  
has been made possible by a grant from 
the lazio region’s eu-funded 
programme torno subito.

ole Wittmann studied art 
history, social and cultural anthropol-
ogy and sociology in Hamburg. in 
2015, he completed his doctorate  
on the human body as an image carrier  
for tattoos. from 2009 to 2012, he  
was a research associate at the arno 
schmidt foundation and in 2015 / 16 at  
the museum für Kunst und gewerbe 
Hamburg. He is also active in the field  
of exhibitions and lectured at the 
university of Hamburg. He is current- 
ly a postdoctoral scholarship holder at  
the Hamburg foundation for the 
advancement of science and culture 
and is researching the estate of  
the tattooist christian Warlich (1891– 
1964) in cooperation with the museum  
of Hamburg History.
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das institut für sächsische 
geschichte und Volkskunde e. V., 
dresden, stellte freundlicherweise 
das Vorlagealbum von Karl Finke  
für den nachdruck zur Verfügung.

das empfindliche Original-album 
wurde auf der Buchwiege des 
digitalisierungsprojektes der 
Hamburger Kunsthalle fotografiert.

das vorliegende Buch entstand im 
Kontext des Forschungsprojektes 

„der nachlass des Hamburger 
Tätowierers Christian warlich 
(1891–1964)“, das in einer 
Kooperation mit der stiftung 
Historische museen Hamburg /  
museum für Hamburgische 
geschichte durchgeführt wird. 
ermöglicht wird das Projekt durch 
die Hamburger stiftung zur 
Förderung von wissenschaft und 
Kultur.

die gestaltung von Buch no. 3 
erfolgte in Zusammenarbeit mit  
der Hochschule für grafik und 
Buchkunst, academy of Fine arts 
leipzig.

Bibliografische information der 
deutschen nationalbibliothek
die deutsche nationalbibliothek 
verzeichnet diese Publikation in  
der deutschen nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische daten 
sind im internet über 
dnb.d-nb.de abrufbar.
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