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The films of a such resin are hard and flexible and do not yellow in ultra
violet light, subdued light or darkness. They ha~~ good resistance to water, acids 
and alkalis and also outstanding outdoor durabdlty. 

It provide good protection with the minimum of interference with the 
appearance of the material treated. 

The air-drying is rather long but it may be assisted with an air blast and/ 
or an addition of 5-7 % of nitrocellulose. 

Over the film of resin it is possible to apply glue and gauze. The detach 
is performed normally but the cleaning is effected with solution of ricinoileic 
acid sulfated or sulfonated. 
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KONSERVIERUNGSPROBLEME 
MITTELAL TERLICHER GLASMALEREIEN 

von 

E. FRODL-KRAFT 

Oberstaatkonservator, Bundesdenkmalamt, Wien 

Im Gegensatz zu den Hohlglasern sind Glasmalereien im mittelalterlichen 
Sinn viel komplexere Gebilde : in ihnen sind viele und zum Teile verschieden
artige Materialen zu einer asthetischen und technischen Struktur vereinigt. Ein 
Glasgemalde, eine Scheibe, setzt sich aus einer gross en Zahl verschiedenfarbiger 
und zum Teil auch chemisch unterschiedlich zusammengesetzter Glasstiickchen 
zusammen, die durch ein Metall, namlich Blei - in Form biegsamer Ruten -
zu einem festen und zugleich elastischen Ganzen verbunden werden. Dberdies 
aber sind die Glaser nicht blank belassen, sondern mit Malerei, sei es in Form 
flachiger Schattierung, sei es in Form schwarzer Strichzeichnung, versehen. In 
der hierzu allgemein verwendeten Malfarbe bildet wiederum Glassubstanz als 
Trager der Farbe einen H auptbestandteil - er bewirkt, dass die Malerei, in der 
die farbende .substanz durch ein Metalloxyd gebildet wird, bei Erhitzung im 
Brennofen in das Grundglas einschmilzt. 

Im Gegensatz zum Hohlglas ist also auch beim einfachsten Glasgemalde 
damit zu rechnen, dass seine einzelnen, in chemischer und physikalischer Hinsicht 
so unterschiedlichen Komponenten sich auch gegeniiber den ausseren Einwir
kungen, denen das Glasgemalde im Laufe der Zeit ausgesetzt ist, unterschiedlich 
verhalten. 

Es sei hier gar nicht von jenen radikalen Beschadigungen die Rede, die zum 
teilweisen Verlust der originalen Glassubstanz iiberhaupt fiihren - der Ersatz 
fehlender Glasstiicke ist mehr oder weniger ein asthetisches Problem der Denk
malpflege bzw. die Lasung wird von den jeweils geltenden Grundsatzen der 
Denkmalpflege abhangen. 

Hier soli vielmehr der Mechanismus der sozusagen natiirlichen Alterung 
eines Glasgemaldes vorgefiihrt werden. Seine einzelnen Komponenten sind gegen
iiber den Umweltseinfliissen - Temperaturschwankungen, Einwirkung von Wind, 
von Wasser von Gasen aus der Luft - verschieden resistent; dementsprechend 
befinden si~ sich zu einem gegebenen Zeitpunkt in ganz verschiedenen Stadien 
des Alterungsprozesses . So etwa kann das Blei in einer original en Verblelllng 
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aus dem 14. Jahrhundert - von einer gewissen mechanischen Lockerung des 
Verbandes abgesehen - als Substanz vollkommen intakt, das heisst so gut wie 
gar nicht korrodiert sein (vg!. Abb. 1 d) , wahrend die einzelnen Farbglaser dieser 
Scheibe schwer, aber ebenfalls unterschiedlich angegriffen sind . Die d<,;m W etter 
ausgesetzte Aussenseite des Glasgemaldes ist in erster Linie fiir die Beurteilung 
seines Erhaltungszustandes massgebend. Sie bietet in der Regel ein sehr differen
ziertes Bild (Abb. 1 c) : Manche Glaser erscheinen nahezu blank, sie haben ihre 
urspriingliche gIanzende Oberflache bewahrt, and ere sind mit einem mehr oder 
weniger flachigen, teils festen, teils pulvrigen Belag iiberzogen; bei anderen 
wieder steht dieser Belag in einer deutlichen Abhangigkeit von der Bemalung, 
mit der das betreffende Glasstiick auch auf der Aussenseite versehen war -
davon wird no ch zu sprechen sein; schliesslich gibt es aber auch Glasstiicke, die 
zwar keinen Belag zeigen, deren Oberflache aber von einer Vielzahl kleinerer 
und grosserer Krater oder Kanale angefressen oder geradezu perforiert ist 
(Abb. 1 b) . Unmittelbar neben gesunden Glasern konnen sich GIaser befinden, 
in denen der Alterungs- bzw. Zerfallsprozess so weit fortgeschritten ist, dass er 
den Weiterbestand unmittelbar bedroht. Natiirlich ist das verschiedene Verhalten 
einzelner Glasstiicke innerhalb desselben Glasgemaldes nicht vollkommen regellos, 
es zeigt sich vielmehr, dass sich GIaser von analoger Farbung auch analog ver
halten haben. So etwo sind in dem abgebildeten Beispiel (Abb. 1 d) alle tief
violetten (Monschshabit) und alle purpurrosa Glaser (Inkarnat) schwerstens 
angegriffen, wahrend die smaragdgriinen Glasstiicke (Hintergrund) so gut wie 
intakt sind e). 

Daraus ist jedoch keineswegs eine allgemeine giiltige Regel fiir das Verhalten 
bestimmter Farben gegeniiber der Verwitterung abzuleiten : so etwa kann ein in 
optischer Hinsicht ganz ahnliches Violett, das ebenfalls auf der Basis von Mangan
oxyd aufgebaut ist, in einem Glasgemalde aus einer anderen Gegend oder einer 
anderen Epo:he sich vollkommen verschieden verhalten haben. 

Massgebend fiir die Resis tenz gegeniiber der Verwitterung ist namlich keines
wegs allein die chemische Zusammensetzung des Glases - im Mittelalter handelt 
es sich, wie bekannt, so gut wie ausschliesslich um wenig resistente KaligIaser -
sondern auch die physikalische Struktur : der Grad der Homogenitat der Schmelze 
ist mindestens ebenso ausschlaggend fiir die Res istenz wie die chemische Zusam
mensetzung. Die nor m ann is c h e n Glaser des 14. Jahrhunderts etwa sind nur 

(1) Die besonders gute Resistenz dieses in der osterreichischen Glasmalerei des 13. 
und 14. Jahrh underts sehr verbreiteten Typs smaragdgruner Gliiser steht in einem noch 
nicht niiher erfo rschten Zusaml11 enhang 111 it ihrel11 ausserordentlich hohen Bleigehalt (ca. 
45 % PbO). Da bl eihaltige Gliiser gemeinhin il11 Gegenteil sehr leich t verwittern, kann 
fur das spezifische V erhalten dieser Grungliiser nicht ihr Bleigehalt an sich verantwortlich 
gel11acht werden. D r. R. Brill , del11 ich auch an dieser Stell e fur seine wertvo llen An regungen 
danken mochte, siihe eine l110g liche Ursache dieses spezifischen Verhaltens in e!ner 
Anreicherung der GlasoberfIiiche 111 it metallischel11 Blei . JedenfalIs ware die Frage ewer 
gesonderten Untersuchung wert. 
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deswegen in der Erhaltung allen iibrigen gleichzeitigen iiberlegen, weil sie einem 
vervollkommneten Schmelzprozess ihre Entstehung verdanken. 

Der folgende Dberblick iiber die verschiedenen Erscheinungsformen der 
Verwitterung, denen die einze1nen Gliiser eines Glasgemaldes unterliegen, kann 
innerhalb des gesteckten Rahmens selbverstandlich nur oberflachlich sein; dennoch 
muss er den grundsatzlichen Ausgangspunkt fiir alle Dberlegungen zu Konser
vierungsmassnahmen und -methoden bilden. 

Die unmittelbare Folge jeder Verwitterung der Glasoberflache ist eine 
Beeintrachtigung der Lichtdurchlassigkeit des Glases, das heisst eine Verdunkelung 
der betreffenden Partie des Glasgemaldes und eine Verminderung ihrer Leucht
kraft. Im giinstigsten Fall bewirkt die Verwitterung eine verhaltnismassig gleich
massige leichte Triibung des Glasgemaldes. 

Normalerweise ist allerdings - wie dies das oben angefiihrte Beispie1 zeigt 
der Transparenzverlust ungleichmassig; das urspriingliche asthetische Gefiige 

des Glasgemaldes, das Gleichgewicht der Farben, ist also gestort. 

In Extremfallen, namlich bei einer sehr dichten oder sehr weit in das Innere 
des Glases reichenden Verwitterungsschicht, geht die Transparenz iiberhaupt 
verloren uncl das Glasgemalde ist seiner eigentlichen Funktion, namlich der, 
selbstleuchtende Farbe zu sein, ganz beraubt. 

Die Verwitterung muss aber iiberhaupt nicht in Form eines Belages auf
treten, sondern - und dies ist vor allem bei ungleichmassigen Schmelzen der 
Fall - die Atmospharilien, vor allem das angreifende Wasser, konnen einzelne 
Partike1 aus dem Glas herauslosen und sich von diesen Angriffspunkten aus weiter 
in das Innere hineinfressen. So entstehen kleine oder grossere Krater und Kanale 
(Abb. 1 b). In manchen GIasern der Kathedrale von Yark ist der Prozess bereits 
so weit gediehen, dass das Glas vollig perforiert ist. JedenfaIIs aber setzt sich 
in der Lochern Schmutz bzw. verwitterte Glassubstanz ab, die ihrerseits die 
Transparenz vermindern. 

Das Glas kann aber auch noch auf eine andere Weise als durch Verwitterung 
der obersten Schicht bzw. Auswitterung einzelner Partike1 verandert sein : es kann 
le id er auch durch und durch opak werden. Diese Art der Veranderung ist darauf 
zuriickzufiihren, dass « Glas » in physikalischer Hinsicht kein stabiler Zustand ist, 
vie1mehr immer dahin tendiert, aus dem unstabilen Zustand, in dem es sich 
befindet, in einen stabilen zu gelangen, mit anderen Worten : auszukristallisieren. 
Mit der Kristallisation aber verliert das Glas seine Transparenz. Auf solche Weise 
verandertes Glas kann eine voIIkommen glatte Oberflache ohne jede Verwitte
rungsschicht aufweisen. 

Wahrend sich die Veranderungen des Glases se1bst normalerweise in erster 
Linie auf der A u S 5 ens e i t e vollziehen, ist die Inn ens e i t e des Glasgemaldes 
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vor allem im Hinblick auf die Bemalung gefahrdet. Das hauptsachlich hier auf
getragene und eingebrannte Schwarzlot besitzt nicht durchv.:egs die glei0e Haft
fahigkeit am Grundglas bzw. es hat an m'lnchen SteUen die Haftung uberhaupt 
schon verloren. Verschiedene Faktoren konnen dafur verantwortllch se111 : Das 
Schwarzlot wurde bei der Herstellung unzulanglich eingebrannt - 'das Glas
gemalde wurde schlechten atmospharischen Bedingungen ausgesetzt - schliesslich 
kann auch das Glas selbst so «weich », das heisst so wenig resistent sein , dass 
es in der FLache abwittert, wobei die bemalten Partien zunachst als Stege stehen 
bleiben, bis sie ihrerseits abbrockeln (Abb. 2 a, b). 

Die HUe sind leider gar nicht so selten, in denen die innenseitige Bemalung 
bereits so voUstandig abgewittert ist, dass das Glasgemalde sich nun als ein buntes 
Mosaik ohne jede Binnenzeichnung darbietet. 

Das Glas istin der Regel nicht nur innenseitig, sondern - wenn auch in 
minderem Mass und vor aUem zur Unterstutzung der Modellierung - auch 
aussenseitig bemalt bzw. schattierend angelegt. Die bemalten Partien des Glases 
aber reagieren auf die Einwirkung der Atmospharilien in einer ganz spezifischen 
Weise : me is tens funktioniert die Malerei als Schutzschicht, das Glas unter der 
Bemaluna ist daher weniger angegriffen als das freiliegende. Dariiber hinaus 
bewirkt ~ft der hohere Bleigehalt in der Glassubstanz der Malfarbe [siehe An
merkung (1)] eine grossere Resistenz gegen die Verwitterung an sich : in solchen 
Fallen haben die bemalten Stellen iiberhaupt keinen Verwitterungsbelag, sie 
erscheinen gegeniiber den unbemalten glatt. Dies kann in der Durchsicht eine 
Umkehrung des urspriinglichen Erscheinungsbildes bewirken : die unbemalten, 
das heisst als «Lichter» gedachten Stellen haben durch die VerwJtterung an 
Transparenz verloren, sie erscheinen nun dunkler als die unverandert gebliebenen 
« Schatten» (Abb. 4). 

Wenn der Verwitterungsprozess fortschreitet, dann wittert schliesslich auch 
die diinn aufgetragene Schattierung ab und lasst dort, wo sie aufgetragen war, 
das Glas blank zuriick, wahrend die Verwitterungsschicht auf den urspriing lich 
unbedeckten Stellen immer dichter wird . In diesem Stadium ist die U111kehrung 
der urspriinglichen Licht-Schattenwirkung am starksten (Abb. 3 a, b). 

Gelegentlich ist aber auch die Bemalung verwittert und das unbemalte Glas 
blank geblieben - dann erscheinen die urspriinglich beabsichtigten Licht~ontras te 
einfach verstarkt. Es ist iibrigens bemerkenswert, dass dlese unterschledlichen 
Erscheinungsweisen der Verwitterung, wie sie z.B. an Glasern des Inkarnats 
beobachtet werden konnen, auch innerhalb ein und derselben Glasgemaldesene 
zu finden sind. 

Das Wissen um die Vielschichtigkeit der komplexen Erscheinung, die unter 
dem Namen «Verwitterung» zusam111engefasst wird - eine VielschlChtlgkelt, 
die hier eben nur angedeutet werden konnte - , hat alle konkreten Erhalt.ungs
massnahmen zu bestimmen. Gleichwohl ist zunachst eine grundsatzltche Klarung 
notwendig, na111lich die des Zieles unserer Massnah111en : wollen wir nur 
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k 0 n 5 e r vie r en, .?as heisst Schutz gegen weiteren Verfall gewahren, im iibrigen 
aber das Glasgemalde 111 dem Zustand belassen, In de111 wir es heute vorfinden 
oh ne Riicksicht darauf, wie weit dieser Zustand dem urspriinglichen kiinstlerische~ 
Erscheinungsbild entspricht, ob er es nicht vielleicht verandert oder sogar entstellt 
oder soll.en wir tr~chten ,. iiber die Konservierung hinaus das u r 5 p r ii n g 1 i c h ~ 
Er 5 c he In u n g 5 b 11 d wlederherzustellen? In der Antwort darauf scheiden sich 
die Geister und zwar die individuellen ebensosehr wie die der Nationen und 
dies ungeachtet dessen, dass die mod erne Theorie der Denkmalpflege in d'er _ 
wenigstens theoretisch - allgemein anerkannten Carta von Venedig die Frage 
bereits eindeutig zu gunsten der reinen Konservierung entschieden hat. Freilich 
ist i111 Einzelfall die Entscheidung dadurch kompliziert und erschwert, dass Schutz
und Restaurierungsmassnahmen sich oft gar nicht sauber voneinander trennen 
lassen, zumindest dazu neigen, sich zu vermischen. Theoretisch jedenfalls sind 
sich alle Verantwortlichen dariiber einig, dass das Ausmass der Eingriffe in die 
originale Substanz so gering wie moglich gehalten werden solI. 

Abb. 4 

Der hier von 111ir mit Ausnahme einiger weniger, besonders gelagerter Falle 
vertretene Standpunkt der reinen Ko n 5 er v ie run g (der den Grundsatzen der 
osterreichischen Denkmalpflege entspricht) findet auf dem Gebiet der Glas
gemalde-Restaurierung seine besondere Begriindung gerade in der Tatsache, dass 
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wir es fast niemals mit einem einheitlichen Alterszustand zu tun haben : Jedes 
Glasgemalde vereinigt eine Summe von ganz verschiedenen Phasen des Alterungs
bzw. Verfallsprozesses - sein urspriingliches Aussehen, das heisst der « Original
zustand» kann nur durch komplizierte Gedankenoperationen, die jede Verande
rung fiir sich in Rechnung stellen, rekonstruiert werden; keinesfalls aber kann 
der Originalzustand durch Pauschalmassnahmen wiedergewonnen werden. Das 
Ergebnis derartiger Massnahmen kann nur ein fiktiver Originalzustand sein, 
namlich einer, der so niemals, wed er vor Beginn noch in irgendeiner Phase des 
Alterungsprozesses, existiert hat. 

Wenn die Wiederherstellung des «Originalzustandes» rein theoretisch 
unlOsbar erscheint, so bieten Schutz und Konservierung kaum geringere grund
satzliche und praktische Schwierigkeiten. 

Eine besondere Konstellation der Umstande macht die schon oben heran
gezogene Verglasung von St. Walpurgis in Steiermark aus dem Ende des 13. Jahr
hunderts (vgl. Abb. 1, a-d) zu einem Paradebeispiel, an dem der ganze Fragen
komplex aufgerollt werden kann. An dieser Verglasung kann namlich der 
Alterungsprozess einerseits im Laufe des letzten Jahrhunderts, andrerseits wahrend 
der letzten zwanzig Jahre abgelesen werden. 

1839 wurden 5 Scheiben aus der Kirche entfernt und vor dem Jahre 1898 
an das Germanische Nationalmuseum in Niirnberg verkauft, wo sie sich seither 
befinden. Die iibrige figurale Verglasung der Chorfenster verblieb in situ. Sie 
zeigt gegeniiber den museal verwahrten Scheiben eine betrachtlich verminderte 
Transparenz und eine viel starker korrodierte Aussenseite. AIs besonders gravie
render Faktor fiir ihre Verwitterung ist der Umstand zu werten , dass seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts die Eisenbahn - bis vor ganz kurzer Zeit mit 
Dampf betrieben - unmittelbar an dem Kirchlein vorbeifahrt. Wahrend des 
Zweiten Weltkrieges war die Verglasung geborgen, 1951 wurde sie anlasslich 
der Wiedereinbaues fotografiert. Der Vergleich ein und derselben Scheibe nach 
den Aufnahmen von 1951 und 1970 (Abb. 1, a, d) macht die weitere Beschleuni
gung der VerfalIstempos innerhalb der letzten zwanzig Jahre erschreckend deutlich. 

Die primare Aufgabe, die sich aus dieser Situation ergibt, ist klar : sie heisst 
Schutz vor weiteren Angriffen auf die Substanz und womoglich ein Stoppen des 
im Gange befindlichen VerfalIsprozesses. 

Fiir den Schutz vor weiteren Angriffen aus der Atmosphare gibt es grund
satzlich zwei Moglichkeiten : 

1.) Aussenschutzverglasung. 

2.) Schutz jedes einzelnen Glasstiickes. 

Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile und dementsprechend auch ihre 
Freunde und Gegner. 

Die A u s s ens c hut z v erg I a sun g aus normalem durchsichtigen Glas hat 
den grundsatzlichen grossen Vorzug, dass die Substanz des Glasgemaldes iiber-
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haupt nicht angetastet werden muss : die mittelalterliche Verglasung wird einfach 
weiter nach innen in das Fenstergewande gesetzt, die Schutzverglasung nimmt 
deren urspriingliche StelIe ein und halt Wind und Wetter von der Original
verglasung ab. Die Gefahr dieser Schutzmethode besteht jedoch darin, dass damit 
ein neuer Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt fiir die originale Verglasung 
geschaffen wird, der sehr genau berechnet werden muss, urn nicht seinerseits 
zur Quelle neuer Schadigungen zu werden. So ist alIgemein bekannt, das stehende 
Feuchtigkeit, also etwa Kondenswasser, der Verwitterung noch viel forderlicher 
ist als abrinnendes Regenwasser, das im Gegenteil die im Schmutz enthaltenen 
schadigenden Substanzen wegwascht. Der Abstand zwischen Innen- und Aussen
verglasung, also die Ausdehnung des zwischen beiden b.efindlic~en Luft,Polsters, 
der den Temperaturausgleich regelt, ist daher ebenso wlchtIg wle ?Ie SlCherung 
der Zirkulation der Luft zwischen beiden Verglasungen; das helsst, dass die 
originale Innenverglasung nicht allseitig fest in das Gewande eing.esetzt werden 
darf sondern dass Luftschlitze belassen werden miissen. Das damlt verbundene 
asth~tische Problem der seitlichen Dberstrahlung sei hier nur angedeutet. Vom 
konservatorischen Standpunkt schwerer wiegt die Tatsache, dass gerade die 
zwischen den beiden Verglasungen zirkulierende und innen entlangstreichende 
Luft jene schadigenden Subs tan zen - vor alIem in Industriegegenden - wieder 
an die Verglasung heranbringt, vor denen sie eigentlich geschiitzt werden solIte. 
Ein wirklich wirksamer Schutz ware also nur bei gleichzeitiger Reinigung bwz. 
Filterung der Luft gegeben, was in Kirchenr~umen kaum durchfiihrbar erscheint. 

Des weiteren bewirkt die Aussenschutzverglasung eine empfindliche Beein
trachtigung der Aussenansicht des betreffenden Fensters. Es kann keine ~rage 
sein, dass der Schutz der originalen Verglasung mit dem Verlust ihrer lebendl?en, 
organisch gegliederten und - gerade durch die Patinierung - auch farblgen 
Oberflache teuer erkauft ist. Zu teuer - wie es manchen Denkmalpflegern 
scheint. 

Sie ziehen darum die zweite Moglichkeit des Schutzes, namlich den jedes 
e i n z e I n e n G I ass t ii c k e s vor. Grundsatzlich besteht die g.angigste Methode 
darin, das auseinandergenommene Glasgemalde Stuck fUr Stuck entweder beidseitig 
oder nur aussenseitig mittels einer Kunstharzzwischenschicht mit einem Deckglas 
zu verbinden das heisst zusammen zukleben. Damit ist die AussenanslCht -
wenngleich sie sich nun spiegelglatt darstelIt - wenigstens zum Teil gerettet; 
das Verfahren hat aber drei grundsatzliche Nachteile : 

Es bedingt erstens das Auseinanderreissen des Glasgemaldes und dami: die 
Z er s tor u n g de r V e r b I e i u n g. Die ist, wenn es sich urn ein mittelalterhches 
Bleinetz handelt ein unersetzlicher Verlust. In asthetischer Hinsicht umso schwer
wiegender, als die neue Verbleiung, die statt eines einzigen zwei bzw. sogar 
drei Glaser aufzunehmen hat, viel starker dimensioniert sein muss. 

Der zweite Nachteil ist die Verdoppelung bzw. Verdreifachung 
des ursprunglichen Gewichts (zusatzlich des vermehrten Bleigewichts). 
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Der dritte und schwerwiegendste Nachteil aber besteht darin, dass das 
originale Glas selbst fix mit einer fremden Substanz - Kunstharz - verbun
den wird. 

Ob er das Verhalten der Kunstharze unter den Bedingungen, denen sie 
nunmehr ausgesetzt werden - grosse Temperaturschwankungen, Unterschiede des 
Ausdehnungskoeffizienten zwischen Kunstharz und Glas - aber bestehen erst 
sehr kurzfristige Erfahrungen. Und man muss leider sagen, dass auch diese nicht 
aussschliesslich im Laboratorium, sondern zum Teil an den kostbaren mittelalter
lichen Originalen selbst, auf denen sie ihre Spuren hinterlassen haben, gewonnen 
wurden. 

Die Verfechter dieser Schutzmethode kennen diese Schwierigkeiten und 
sie begegnen ihr mit dem Hinweis darauf, dass der Prozess jederzeit reversibel 
sei. In dem Augenblick, wo Schaden sichtbar werden od er aber eine bessere 
Methode zur Verfiigung steht, konne durch Erwarmung der Verband zwischen 
Kunstharz und Glas ohneweiters wieder gelost werden. Aber ist der Prozess 
tatsachlich voll und ganz reversibel? Gerade auf jenen Glasmalereien, deren 
Verfallszustand einen doppelseitigen Schutz besonders notwendig macht, hat 
haufig auch das Schwarzlot die Haftung verloren. Es ist nun unvermeidlich, dass 
das lockere Schwarzlot sich mit dem klebenden Kunstharz verbindet und - bei 
Trennung der Schichten - wie ein Abziehbild vom Glas abgezogen wird. Sogar 
bei relativ fest haftendem Schwarzlot wird immer ein Teil auf dem Kunstharzfilm 
verbleiben. Will man diese Verluste vermeiden oder zumindest verringern, muss 
zuerst das Schwarzlot neu ~uf dem Glas gefestigt werden, wozu zur Zeit ebenfalls 
nur Kunstharz zur Verfiigung steht - und damit treten wir neuerlich in den 
gleichen Problemkreis ein . 

Als zu rechtfertigendes letztes Auskunftsmittel kann die Methode der Dou
blierung dann angesehen werden, wenn sie ausschliesslich zur Sicherung vielfach 
gesprungener Glasstiicke, die andernfalls durch die zahlreichen Zwischen-Bleistege 
ganz entstellt wiirden, angewendet wird . 

Es soIl aber nicht verschwiegen werden, dass eine Erhitzung des Glases, wie 
sie nicht nur zur Klebung, sondern umgekehrt auch zur Losung der Schichten 
voneinander erforderlich ist, unter Umstanden schon bei Temperaturerhohungen 
auf weniger als 100 .0 C eine unzumutbare Beanspruchung darstellt. 

Zumindest ein Teil der Nachteile be id er Schutzmethoden, der Aussenver
glasung und der Doublierung, konnte vermieden werden, wenn es gelange, einen 
Schutzfilm zu entwickeln, der einerseits geniigend Widerstandsfiihigkeit gegen
iiber den Atmospharilien und andrerseits geniigend Haftfiihigkeit an das Glas 
besitzt. 

Auch in bezug auf Schutzfilme kann freilich nicht genug eindringlich vor 
der Gefahrdung gewarnt werden, die dem mittelalterlichen Glas aus der unsach
gemassen Aufbringung entsteht : ein sich vom Glas abrollender und nur noch 
lose aufliegender Schutzfilm gewahrt einerseits der Feuchtigkeit Zutritt und ver-
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zog~rt andrerseits Jhr Verdunsten .. Die schadigende .~inwirkung der Feuchtigkeit 
ist Infolgedessen Intenslver als bel vollkommen frell!egender Oberflache. 

Welche Schutzmethode aber auch immer gegen weitere Angriffe der Ver
witterung gewahlt wird, so kann sie dennoch einen im Gang befindlichen und 
schon in das Innere des Glases gedrungenen Verfallsprozess nur sehr bedingt 
aufhalten. 

Kehren wir, um dies zu illustrieren, wieder zu unserem Beispiel, dem Glas
gemalde aus St. Walpurg is, zuriick. An gewissen Stellen ist die oberste Glasschicht 
bereits zur Ganze aufgeschlossen und poros (Abb. 1 c); durch die Locher und 
Kanale ist die Schwefelsaure (sie ist hier wohl als Hauptfaktor der Zerst6rung 
anzusehen) bis ins Innere des Glases gedrungen und setzt da mit Hilfe der 
bereits vorhandenen Feuchtigkeit ihr Zerstorungswerk fort. 

Um den Prozess zu unterbinden , miissten also die vorhandenen Sulfate, 
bei gleichzeitiger Austrocknung, aus dem Inneren des Glases entfernt werden CZ). 

Englische Restauratoren haben zu diesem Zweck eine mechanische, und zwar 
eine Art Zahnarzt-Methode entwickelt : sie bohren - gleich wie bei einem 
karosen Zahn - die Krater und Kanale bis auf das gesunde Glas aus und fiillen 
sie anschliessend mit einer transparenten Kunstharzmasse aus (3). Mit dem 
konservatorischen ist damit zugleich ein asthetisches Ziel im Hinblick auf die 
Wiedergewinnung des urspriinglichen Erscheinungsbildes verfolgt : Alle Abhl
gerungen, die in den Kratern die Transparenz vermindern, verschwinden, und es 
wird wieder eine geschlossene Oberflache erzeugt. Es liegt ab er auf der Hand, 
dass diese Methode nur dann anwendbar ist, wenn es sich um einzelne Angriffs
punkte handelt, die Oberflache noch nicht zur Ganze aufgeschlossen ist, wie das 
in unserem Beispiel der Fall is. Hier wiirde ein Ausbohren eine unzumutbare 
Schwachung der Substanz bedeuten. 

Im Falle solcher grossflachiger Zerstorungen wenden englischen Restaura
toren noch radikalere Mittel an, wobei sie wiederum das Ziel des Schutzes mit 
jenem einer asthetischen Verbesserung verbinden. Sie schleifen einfach die Ver
witterungsschicht, welche die Transparenz beeintrachtigt, zusammen mit der 
obersten angegriffenen Glasschicht ab, bis sie auf das gesunde Glas stossen. 
Die neue Oberflache wird dann glanzend poliert, um den Atmospharilien mog
lichst wenig Angriffspunkte zu bieten. Abegesehen davon, dass dabei, ebenso 
wie bei der Doublierung, das Bleinetz auseinandergerissen werden muss, wiirde 
dies in unserem Fall eine Schwachung des Glases bis zur Halfte seiner Starke 

(2) Eine Analyse des Verwitterungsbelages bzw. der pulverisierten Substanz in den 
Kratern hat den Anteil der Sulfate mit 18 % (umgerechnet auf S03) festgestellt. Durch· 
fiihrung der Analyse : Dr. W.P. Bauer, Wien, Museum fur Volkerkunde. 

(3) Vg l. W. LOWE, The conservation of stained glass. In : Studies in Conservation, 
Vol. 5, Nr. 4, Nov. 1960, S. 139-149. 
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bedeuten (4). Allt weiter oben erlauterten Beispiele auSsenseltlger Verwitterung 
von mittelalterlichen Glasmalereien aber zeigen einen noch schwerer wiegenden, 
ja iiberhaupt nicht verantwortbaren Nachteil dieses Vorgehens auf : Die Ver
witterung der Aussenseite spiegelt die urspriinglich auf dieser Glasseite aufge
tragene Modellierung und Schattengebung, wenn auch oft im umgekehrten Sinn, 
wieder. Wird die Oberflache, die diese Spuren tragt, abgeschliffen, geht dieser 
wichtige Teil des kiinstlerischen Konzepts, der wenigstens gedanklich noch 
rekonstruiert werden kann, unwiederbringlich verloren. Was bleibt, ist nicht nur 
eine Ruine, sondern eine verfalschte Ruine. 

Wenn also die Methode des Abschleifens ausser in Sonderfallen, in denen 
wegen des weitgehenden Transparenzverlusts kein anderer Ausweg bleibt, abge
lehnt werden muss, so ist sie doch fiir den Weiterbestand des Glasgemaldes noch 
weniger bedrohlich als die andere, vor all em im vorigen Jahrhundert vielfach 
geiibte der A bat z u n g der verwitterten Oberflache. Dank der porosen Struktur 
des Glases dringt namlich die Saure ungleichmassig tief ein, das heisst, sie frisst 
sich einerseits durch die Poren und Haarrisse des Glases bef in sein Inneres und 
arbeitet dort in der schon angedeuteten Weise weiter; andrerseits aber lasst sie 
eine ungleichmassige und zerfressene Oberflache zuriick, die der Verwitterung 
vermehrte Angriffspunkte bietet. Bei einmal abgeatzten Glasmalereien geht daher 
ausnahmslos der Verfall nicht nur in einem beschleunigten Tempo, sondern iiber
haupt radikaler vor sich. 

Nachdem wir zumindest die gangigsten der Konservierungs- und Restaurie
rungsmethoden kurz erortert haben, miissen wir leider feststellen, dass keine 
absolut ungefahrlich ist, dass vielmehr gegen jede Bedenken vorgebracht werden 
miissen. Dort, wo die Substanz selbst beriihrt wird, wie im Falle der Entfernung 
von Verwitterungsschichten, miissen diese Bedenken sogar zu einem strikten Veto 
fiihren. 

Was aber ist zu tun? Nur zu haufig ist gerade jetzt ein kritischer Punkt 
erreicht, an dem wir unsere mittelalterlichen Glasmalereien nicht einfach langer 
ihrem Schicksal iiberlassen konnen, wenn wir sie nicht bewusst ihrem volligen 
Ruin preisgeben wollen. 

Die erste Frage, die wir uns vorzulegen haben , wird wohl immer die sein, 
ob der Zustand der betreffenden Glasmalereien erlaubt, sie iiberhaupt unter den 
Bedingungen mechanischer und chemischer Beanspruchung zu belassen, die an 
ihrem j eweiligen Standort gegeben sind . 

Wenn die Verwitterung des Glases schon sehr we it fortgeschritten ist oder 
das Schwarzlot seine Haftung weitgehend verloren hat, dann muss die erste und 

(4) Dr. R.H. Brill wies mich freundlicherweise auf einem weiteren Nachteil dieser 
Methode hin die beim Brand des Glases an die Oberflache getretenen Silikate bilden -
ahnlich wie die Verk ieselung beim echten Fresko - einen Schutz vor V erwitterung, den 
die abgeschliffene Oberflache entbehrt. 
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unaufschiebbare Massnahme darin bestehen, das Glasgemalde in die kl' t' h 
I · h B d ' . Ima lSC 

ausgeg lC eneren e lngungen e111es Museums zu. bringen, wo es vor allem jeder-
zelt unter Kontrolle gehalten werden kann. FrellIch darf nicht vergessen d 
d h d · Vb' wer en 
. ass a~lC l.~ er nngung in ein Museum ei?"e Klimaanderung bedeutet, di~ 
Ihrerselts gefahrlIch werden kann - worauf kurzlIch R. Brill ausdriicklich hin
gewiesen hat (5). 

Oftaber ist der visuelle Befund gar nicht eindeutig; vor allem Iasst er kein Urteil 
daruber ZU'.111 welche Tlef: des Glases bestimmte Veranderungen und Zersetzungs
p.rozesse relchen bz~. daruber, ob Sle berelts abgeschlossen oder noch im Gange 
s111d. GelegentllCh 1st der vlsuelle Befund aber sogar irrefiihrend : Der auf den 
ersten Blick katastrophale Zustand des Schwarzlots auf einem Fenster vom Ende 
des 13. Jahrhunderts in . Stift J::Ieiligenkreuz in Niederosterreich etwa entspricht 
nlCht den Tats~c~en; die abblatternde Malfarbe gehort einer Dbermalung an, 
unter der das ong111ale Schwarzlot entweder Iangst abgewittert oder noch intakt ist. 

Gewissheit in dem einen wie in dem anderen Fall kann nur eine exakte 
naturwissenschaftliche Untersuchung bringen. Sie hat infolgedessen jeder kon
kreten Massnahme voranzugehen. Erst eine genaue Kenntnis der Struktur des 
betreffende?" Glases und der Vorgange, die sich auf bzw. in ihm abspielen _ 
als~ chemlsche Analysen von Glas- und Verwitterungsschichten, rontgeno
loglsche Untersuchungen, vor allem die Rontgen-Diffraktion, die iiber die Phasen 
des Glases Aufschluss gibt (6) - ermoglichen eine Entscheidung dariiber was 
dem Glas weiter an Beanspruchung zugemutet werden kann. ' 

Aber mit der genauen Kenntnis des Zustandes ist es natiirlich nicht getan; 
der Antell .der Natur~lssenschaft darf .sich keineswegs auf die Diagnose beschran
ken und die Theraple nach Wle vor 111 der Hauptsache dem routinierten Hand
werk iiberlassen. 

Es ist im Gegenteil mehr als dringlich, dass die Naturwissenschaften zur 
Entwicklung von erfolgreichen und vor allem ungefahrlichen Konservierungs
methoden eingeschaltet werden. 

Das Comite technique des Corpus Vitrearum Medii Aevi unter der Leitung 
von Pr~f . Hahnloser, Bern, hat die Initiative dazu ergriffen, aber bisher ist es 
noch ~l1cht gelungen, konkrete Forschungsvorhaben einzuleiten (7). Sie soli ten 
slch die folgenden Ziele stezen : 

. (5) R.H. BRILL, The scientific investigation of ancient glasseJ. In Proceedings Eighth 
InternatIOnal congress on g lass 1968, S. 66 . 

(6) Zu den spezifischen Mog lichkeiten chemischer und physikalischer Untersuchungs
methoden vg!. R.H. BRILL, a.a.a. , S. 47-68. 

I (7) Inzwischen hat die Direktion der M on uments Historiques in Paris (unter 
.nspe~teur general]. Taralon) ihrerseits ein Forschungsprogramm aufgestellt, das sie teils 
~m ergenen Iaboratorium, teils mit Hilfe von Vertragslaboratorien verwirklichen will. 
d naloge Inrtratrven sind in der deutschen Bundesrepublik ergriffen worden : einerseits hat 

er VereIn deutscher Ingenieure, Sektion Luftverunreinigung, einen Forschungsauftrag fur 
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1. Systematische Reihenuntersuchungen Zll der Frage : Wann ist « Patina» Schutz, 
wann wird sie zur Quelle weiterer Schadigung? 

2. Entwicklung eines Verfahrens, urn bereits durch Poren des Glases in das Innere 
eingedrungene schadigende Substal17~n ohne Reduktion der Oberflache wieder 
daraus zu entfernen . 

3. Entwicklung eines moglichst dem Glas verwandten, widerstandsfahigen, gut 
haftenden und nicht g ilbenden Dberzuges als A u s s ens c hut z. 

4. Entwicklung einer schonenden und vor allem nach den individiiellen Gegeben
heiten subtil abstimmbaren Methode zur Wiedergewinnung verlorener Trans
parenz durch aussenseitige Behandlung. 

5. Entwicklung einer Methode Zll innenseitiger Reinigung bei starker Verschmut
zung ohne Gefahrdung lockeren Schwarzlots . 

6. Hand in H and miisste ein Verfahren zur Festigung lockeren Schwarzlots 
entwickelt werden. 

Die Entwicklung wirksamer und einwandfreier Konservierungsmethoden ist 
leider heute erst ein - wenn auch ausserst dringliches - Desideratum, das nur 
auf der Basis internationaler Zusammenarbeit erfiillt werden kann. Eines aber 
hat die vermehrte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der mittelalterlichen 
Glasmalerei in den letzten Jahrzehnten allenthalben gelehrt (auch wenn diese 
Erkenntnis in Landern wie Frankreich, die iiber tausende und abertausende Qua
dratmeter mittelalterlicher Glasmalereien in ihren Kathedralen verfiigen, schwer 
fruchtbar zu machen ist) : eine Verglasung darf nicht pauschal behandelt werden, 
jedes Glasgemalde muss als Einzelindividuum gesehen und als solches mit der 
gleichen Sorgfalt behandelt werden wie ein T afelbild . 

Und dort, wo das Glasgemalde eine ahnliche Restaurierungsaufgabe stellt 
wie ein Tafelbild , zum Beispiel die Entfernung von Dbermalungen od er von 
mechanischen Verunreinigungen, bietet auch die Losung grundsatzlich die gering
sten Probleme - ihren Erfolg entscheidet einzig die Sorgfalt und Geschicklichkeit 
des Restaurators (8). 

die Ausarbeitung eines Schadensatlasses an D r. G. Frenzel, Niirnberg, erteilt ; andrersei ts 
wird das Institut fiir Werkstoffwissenschaften III der Universitiit Erlangen.Niirnberg in die 
Entwicklllng neuer prophylaktischer und konservatorischer Massnahl11en eingeschaltet (vg!. 
G. FRENZEL, Umweltgefah,.en bed,.ohell mittelaltediche Glasmale"ei, in : Kirche und KlInst, 
49 . Jg ., H . 4, Niirnberg 1971 , S. 58·60; ferner G. FRENZEL, D ie ietzten Z eugnisse mittel· 
alte1'iiche,. Giasmaie,.ei im Unte"gang, in : Glasfo1'll111 6/71, ohne Paginierung ) . 

(8) Wiihrend der D 1'lIcklegung dieses Referates ist eine weitere instruktive Dbersicht 
l11it allsfiihrlichen Literaturangaben zu unserel11 Thema veroffentlicht worden : U .·D . KOR N, 
Ursachen und Symptome des Z e,.fails mitteiaitediche,. Giasgemiiide, in : D eutsche KlInst 
lInd D enkl11alpflege, 1971, S. 58·74. 
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