
MUSEUM AKTUELL  Dezember 2006 / Januar 2007

5

                                                                                                                                   Paul-Bernhard Eipper

Buchbesprechung:
Oberflächenreinigung –
Material und Methoden
Hg. vom VDR. Bonn 2006 

Die Tagung „Oberflächenreinigung“in Düsseldorf 2003 wirkte eher als 
Bestandsaufnahme und spiegelte die bisweilen gravierende Unsicherheit 
der Branche wieder. So wurden dort weniger grundlegende Neuigkeiten 
vorgestellt als mehrheitlich „bewährte“ Materialien und Methoden pro-
pagiert. Dennoch unternahm es der VDR, einzelne  – und nicht, wie in 
Vorankündigungen behauptet, alle – Tagungsbeiträge drei Jahre danach 
in einer Publikation herauszubringen. 
 
Der Band ist übersichtlich gegliedert, schön bebildert, von guter Druckqua-
lität und bringt eine Fülle interessanter Fallbeispiele. Er bietet gut gemach-
te und informative, verständliche Beiträge, in die leider die Ergebnisse der 
Düsseldorfer Diskussionen nicht eingearbeitet wurden.Umso erstaunlicher 
ist die Veröffentlichung veralteter Methoden wie z.B. von Fensterreinigun-
gen, die sich nicht nach den malerischen Grenzen richten., Sie sollten 
seit 20-30 Jahren tabu sein und, wenn man die meinungsbildende Kraft 
von Publikationen und deren Halbwertszeit bemißt, heute nicht mehr, und 
schon gar nicht mehr hochschulseitig (!) verbreitet werden. 

Mittlerweile sind längst viele Beiträge an anderer Stelle erschienen. Die 
Möglichkeit, das gesamte Spektrum der Tagung abzubilden, wurde somit 
vertan;  gerade die Beiträge von Winkelmann und Bischoff vermißt man 
schmerzlich. Frau Prof. E. Jägers, die bei der Tagung gar nicht auftrat, 
stellte auf Verlegerimpuls hin (!) dennoch einen Aufsatz voran. Das ver-
wundert etwas, denn weder sie noch ihre Hochschule haben seit 1992 
Nennenswertes zu diesem Themenkomplex vorgelegt. Natürlich darf man 
im Prinzip heutzutage froh sein, wenn man überhaupt noch ein hauptsäch-
lich in deutsch gedrucktes Fachbuch in den Händen halten darf. Der als 
2. Band der VDR-Schriftenreihe erschienene Band mag zwar abgesetzt 
werden, kann aber auch in falschen Händen Schaden mehren. 
 
Auch in diesem Buch wird noch immer zwischen Firnis- und Überma-
lungsabnahme und Reinigung, die eben diese Schichten nicht berührt, 
hin- und hergestolpert. So bringt denn das Buch zwar allerhand fleißig 
Zusammengesuchtes, aber über weite Strecken nichts Neues. Da mutet 
der dem Rezensenten explizit gegebene Hinweis auf zu hohe Druckkosten 
schon merkwürdig an, wenn aus Platzgründen nicht sämtliche gehaltenen 
Vorträge erscheinen konnten, hätte auch gleich am Anfang der Publikation 
gespart werden müssen. Denn nach dem wenig geglückten Auftakt folgt 
ein Beitrag von Portsteffen, der einige vorangegangene Passagen von 
Jägers wiederholt. (Oder war es umgekehrt?) Beiden Beiträge ist zudem 
konsequente Nichtnennung von Quellen gemeinsam. Erkennbar ist das 
Bestreben, sich Erkenntnisse auf die Fahnen zu schreiben, die das Werk 
anderer Wissenschaftler sind.  So schön sich der Beitrag Cremonesis 
auch liest, so unreflektiert ist er jedoch in Teilen. Wie kann man heute 
noch künstlichen Speichel propagieren? Hat man aus dem 1. Band der 
VDR-Schriftenreihe nichts gelernt? Die Auflistung der Reinigungsmittel 
läßt einen wie in einem Horrorkabinett erschauern. Nein, es genügt eben 
nicht, sich stur auf einen HLB- oder CMC-Wert zu verlassen. Die verwen-
deten Substanzen müssen bei normalen Temperaturen neutral, trocken, 
nicht  hygroskopisch, nicht vergilbend und nicht katalytisch wirkend sein, 
was jedermann ganz simpel sogar zuhause testen kann. 
 
Dennoch nimmt der aufmerksame Leser durchaus aus jedem Beitrag 
etwas für sich mit, aber die zeitgemäße Warnung vor ungeeigneten Ten-

siden, vor demineralisiertem Wasser, vor abrasiven Wattestäbchen wurde 
weggelassen. Modifizierungsmöglichkeiten wurden zu wenig ausge-
schöpft. Das ist nach dem heutigen Stand der Wissenschaft zu unkritisch. 
Nachdem „Hostapan T“ in Düsseldorf fröhliche Urstände feiert, punktet 
Berlin erschütternderweise mit „Wofacutan“. Soweit waren wir in den 60er 
Jahren auch schon... Tagung und der Vortragsband belegen, daß der 
Boden für einen Paradigmenwechsel in keiner Weise bereitet ist, – statt 
dessen werden völlig veraltete Rezepte aus der Mottenkiste gekramt.
 
Doch es gibt auch ein paar positive Beiträge. Stavroudis, Doherty und 
Wolbers erläutern ihr modulares Reinigungsprogramm. Unangefochten ist 
Wolbers der innovativste unter den Restauratoren. Und glücklicherweise 
hat er nach massiven Interventionen seine Selbstkritik bewiesen und die 
Tensidmengen in seinen Rezepturen drastisch gesenkt. Trotzdem ist der 
Einsatz von Triton X–100 und XL-80N, Synperonic N, Vulpex etc. durch 
nichts zu rechtfertigen. Längst hätten die Hochschulen reagieren und ge-
eignete Ersatztenside ermitteln müssen. An Hinweisen hat es nicht gefehlt 
– doch ist nichts geschehen. Sehr erfreulich ist Mürers kritischer Ansatz bei 
der Betrachtung des Modetensids Surfynol 61. Sie macht sich die Mühe, 
dieses „Reinigungsmittel“, das man auf einer Ölfarbenoberfläche nun wirk-
lich nicht sehen möchte, intensiv zu beschreiben (anstatt es nur zu benen-
nen) und spricht ihre Warnungen explizit aus. Der interessante Beitrag von 
Bockmühl/Weyer zur Lederreinigung setzt sich mit der Idee auseinander, 
daß Tensidlösungen das Schimmelwachstum fördern oder hemmen kön-
nen. Quellenangaben werden allerdings auch hier gezielt weggelassen. Es 
sei allgemein angemerkt, daß die verwendeten Tensidlösungen im Ansatz 
weit über die Critical Micelle Concentration hinausgingen; höhere Tensid-
konzentrationen führen aber leider zu keiner verbesserten Reinigungsleis-
tung, sondern erhöhen lediglich die Rückstandsrate auf dem behandelten 
Untergrund. Dankenswert ist auch der Beitrag von Sobott/Bauer-Borne-
mann, der die Laserreinigungseuphorie an Natursteinen durch dessen 
nachgewiesene Entfärbung dämpft. Eine Fortführung dieses Beitrags 
wünscht man sich auf der nächsten Lacona (VII) 2007 in Madrid zu hören. 
Ormsby setzt sich intensiv mit der Reinigung von Acrylfarbenoberflächen 
auseinander. Die Auswahl der Tenside (Triton XL80N , Orvus WA Paste [= 
SDS] und Triammoniumcitrat) erscheint suchend und überzeugt für Acry-
loberflächen nicht ganz. Sie belegt aber eindrucksvoll die Zerstörungen 
von Acryloberflächen durch Lösemittel und Wattestäbchen und liefert mit 
ihren Meßmethoden hervorragende Aufnahmen. Diese geben aber unter-
schiedliche Oberflächen wieder und nicht den Vor- und Nachzustand exakt 
derselben behandelten Oberfläche. Es ist nicht ganz verständlich, weshalb 
sie auf ihre bereits angefertigten, farbskalierten 3D-Aufnahmen mit der Mi-
croCad in dieser Publikation verzichtet. Sie formuliert Grundsätzliches und 
setzt die von Seuffert und Simmert begonnene Arbeit in bewundernswerter 
Weise fort. Einen besonders wichtigen Beitrag liefert Tham, welche sich 
ausgesprochen fundiert mit den viel zu oft gedankenlos und in zu hohen 
pH-Werten verwendeten Ammoniaklösungen auf Ölfarbschichten ausei-
nandersetzt. Ruppel erfreut mit einem rundum gelungenen Beitrag zur 
Reinigung von Gipsoberflächen mit einem deutlich formuliertem Ergebnis 
für das bewährte Laponite RD. Auch Lässig setzt sich mit einer ganzen 
Palette von Reinigungsmöglichkeiten verrußter Oberflächen fundiert 
und differenziert auseinander. Von Miller zeigt, auf Kollers und Baumers 
fundierten Untersuchungen aufbauend, ein praktisches Bilderbuchschul-
beispiel effizienter Überzugabnahme. Weitere Beiträge zur Reinigung von 
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Summary

Some of the papers from the 2006 Bonn conference on conservation and 
cleaning entitled ‘Surface cleaning, materials and methods’ have been 
published as a book.  Well-structured and illustrated, the publication offers 
interesting case studies.  However, the selection is not representative 
of the range of research presented at the conference and missed out 
crucial examples.  The texts are too often concerned with classification, 
and not sufficiently empirical.  Positive contributions include the article 
on a ‘modular’ cleaning program, the essays offering cautionary advice 
and critical analysis of substances and procedures, and those that 
assess new methods.  There should have been a more comprehensive 
evaluation of new procedures in order to increase efficiency and 
safety in cleaning, especially in this time of restricted resources. 
.

 

archäologischen Funden, ethnographischen Objekten, Leimfarben-, Stein- 
und Metalloberflächen runden das Thema ab. 

Hilft der Band nun dem suchenden Restaurator, der weniger um Herkunft 
und Beschaffenheit des Schmutzes wissen will, sondern mehr nach 
schonenden, effizienten Methoden der Abnahme desselben sucht, wie es 
der Titel des Buches verspricht? Die Antwort ist ein klares: Jein! Denen, 
welche sich das Buch bereits schon angeschafft haben, bleibt als Trost 
zweifellos mehr als das verbürgtes Zitat von Dekanin Prof. Dr. E. Jägers: 
„Zumindest ein gewisser Dämmeffekt ist Büchern zueigen.“ 
 
Ungefährlich ist dieser Band jedenfallsin den Händen eines kritischen 
Lesers. Wissenschaftliche Konservierung und Restaurierung sollten 
vermeintlich unumstößliche Rezepte immer auf den Prüfstand stellen. 
Die vorliegende Publikation verharrt zu stark in (übernommenen) Klassi-
fizierungen, ohne zeitgemäße Methoden zu erstellen und ältere kritisch 
zu hinterfragen. Angesichts knapper Ressourcen und der zunehmenden 
Bedeutung der Oberflächenreinigung ist dieses Vorgehen nicht gerade 
zeitgemäß. Die Hochschulen haben die Verpflichtung, sich dieser Aufgabe 
zu widmen, weil Museums- und erst recht freiberufliche Restauratoren dies 
immer weniger leisten können. Völlig unnötigerweise bedient der Band 
auch Eitelkeiten verblaßter Koryphäen und summiert bereits Gewußtes 
und Gedrucktes. So bleibt die Auswahl der Beiträge ebenso undurchsich-
tig wie die Zusammensetzung des Lektorats. Wir haben es somit weder 
mit transparenter Verbandsarbeit zu tun noch mit der Wahrnehmung der 
Mitgliedsinteressen: nämlich wendig, weiterbildend, diskutierend der Sa-
che zu dienen, anstatt verkrustet alten Leitbildern hinterherzuhinken und 
gezielt Entwicklungen aufzuhalten. In anderen Ländern geht das, warum 
nicht auch in Deutschland? Ob es vielleicht zukünftig sinnvoller (und 
günstiger) wäre, gute Beiträge prinzipiell nur noch in Fachzeitschriften 
unterzubringen?

VDR (Hg.): Oberflächenreinigung - Material und Methoden.  Theiss-Verlag. Bonn 
2006. ISBN 3806220220
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