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Aus dem Dunkel ans Licht?

Die fünfte Weiterbildungsveranstaltung des Museumsverbandes widmete sich unter dem 

Titel „Aus dem Dunkel ans Licht“ dem Sammlungsgut Papier. Erstmals war es bei dieser 

Veranstaltung so, dass es mehr Anmeldewünsche als Plätze gab. Umso ärgerlicher war 

dann, dass einige Angemeldete doch nicht gekommen waren, ihre Plätze hätten noch an 

Nachzügler weitergegeben werden können. Wegen der starken Nachfrage fand die 

Veranstaltung in der  Aula des Alten Gymnasiums statt. Hierher war auch der Neuruppiner 

Bürgermeister Jens-Peter Golde gekommen, um die ca. 40 Teilnehmer zu begrüßen. 

In einem ausführlichen Referat legte am Vormittag Michael Kühner, Gschäftsführer der 

Klug Conservation, Immenstadt im Allgäu die Chemie des Papiers dar, woraus er 

Anforderungen an die Aufbewahrung im Depot und die Präsentation in der Ausstellung 

ableitete. Die ausführliche Darlegung des Herstellungsprozesses technischer Papiere ab 

1810/1850 machte deutlich, dass gerade diese Papiere die vom Verfall bedrohten Objekte 

darstellen. Ältere Papiere, die aus Lumpen gefertigt und mit Gelatine geleimt sind, weisen 

eine unter Staub- und Lichtschutz sehr gute Haltbarkeit aus. Die technischen Papiere 

werden bis in die Gegenwart aus Holzfasern mit Harzleimung gefertigt und haben nur eine 

Haltbarkeit von 50-100 Jahren. Das Papier wird vor allem durch drei Faktoren geschädigt: 

Erstens durch die enthaltenden Säuren der Harze (Alaun, Aluminiumsulfat, Beigabe von 

Kalziumkarbonat während des Fertigungsprozesses als vorübergehendes Neutralisat), 

zweitens durch den Zerfall der Holzfasern und drittens durch die Belastung der 

Umgebung, die die Fasern verunreinigt (Stickstoffdioxid, Staub), die Oxydationsprozesse 

im Papier beschleunigen. Weitere Probleme stellen Reaktionen von Zuschlagstoffen dar, 

etwa PCC statt Kalziumkarbonat (Gefahr alkalischen Zerfalls), Wasserkreisläufe in 

Papierwerken, die zu chemischer Belastung auch der Papiere führen. Heute 

alterungsbeständiges (nicht nur säurefreies Papier) stellt eine in den Faktoren Säure, 

Fasern und Reinheit unter Rückgriff auf historische Papierfertigungsprozesse gefertigte 

Alternative dar. 



Grundsätzlich gilt beim Papier – auch angesichts der Mengen und des 

Restaurierungsaufwandes - , dass Konservierung vor Restaurierung geht. Konservierung 

bedeutet dabei vor allem eine sorgfältige Verpackung (siehe auch: „Lehren aus Köln“ 

(http://www.archive.nrw.de/LandesarchivNRW/BilderKartenLogosDateien/Lehren_aus_Koe

ln_Veroeffentlichung.pdf):

− in Temperatur und Luftfeuchtigkeit stabiles Klima (möglichst geringe und wenn dann 

langsame/langfristige/jahreszeitlich bedingte Schwankungen, 18-20 Grad, 55 % 

Luftfeuchte)

− Umgebung des Papiers säurefrei halten (Verpackung aus alterungsbeständigem 

Papier wählen)

− Schutz vor Staub und Schmutz (Verpackung)

− Schutz vor Licht (Verpackung)

− Schutz vor mechanischer Beschädigung (Verpackung).

Bei der Präsentation von Papier in Ausstellungen ist darauf zu achten, die Einwirkung auf 

das Papier möglichst gering zu halten. 

An den Beitrag schloss sich eine rege Diskussion an. Hier ging es z.B. um Pro und Contra 

von Klimavitrinen (Schadstoffbelastung in geschlossener Vitrine kann schädigen, deshalb 

in regelmäßigen Abständen für Luftaustausch sorgen), darum, dass Laminieren eine 

papierzerstörende Präsentationsmethode ist, Transparentpapier und auch 

Durchschlagpapier eine stabile Haltbarkeit aufweisen, dies bei dem thermischen- und 

Ormig-Verfahren aber nicht der Fall ist und diese Blätter meist nur durch Sicherheitskopie 

zu retten sind. Auch das Mikroklima in Schränken wurde angesprochen. Man sollte diese 

daher im Bewusstsein öffnen, dass das umgebende Klima beim Schließen im Schrank 

„gefangen“ wird. Überhaupt sind Schränke mit Einbrennlackierung (meist moderne 

Metall/Graphikschränke) unbehandelten Holzschränken vorzuziehen. (Vertiefende 

Literatur: Günter S. Hilbert: Sammlungsgut in Sicherheit, 3. Auflage, Berlin 2002, 554 S. - 

Das Buch ist in der Bibliothek des Museumsverbandes einsehbar).

Unter dem Titel „Soviel Papier! Ins Archiv oder ins Museum?“ ging es nach der 

Mittagspause und Grundfragen der Archivierung von Schriftgut. Dr. Michael Scholz, Leiter 

der Landesfachstelle Bibliotheken und Archive im Land Brandenburg konnte hier auf seine 

genaue Kenntnis der Archivsituation vor allem in kleineren Städten und Gemeinden auch 



zahlreiche anschauliche Beispiele beisteuern, die die Probleme schlagend deutlich 

machten. Auch wenn das sehr gute brandenburgische Archivgesetz (Link) die Archivierung 

den Kommunen als Pflichtaufgabe auferlegt, heißt das noch lange nicht, dass hierüber 

zwischen Dorf/Großgemeinde – Stadt – Landkreis bzw. darüber Klarheit herrsche, welche 

Archivalien denn nun aufzunehmen seien (auch historische?). Vielmehr wolle man 

außerdem einerseits die Archivalien vor Ort haben, andererseits für  Aufbewahrung und 

sachgerechte Erschließung möglichst wenig Geld ausgeben. Wenn ein Kommunal-Archiv 

nicht sachgerecht geführt wird, droht die Übergabe ans Brandenburgische 

Landeshauptarchiv. Das Museum erscheint hier mitunter als kostengünstige Alternative 

einer regionalen Aufbewahrung ohne Erschließung. Früher staatliche oder kommunale 

Einrichtungen sind heute zunehmend in privater Hand (örtliche Betrieben, 

Sozialeinrichtungen, Stadtwerke etc.) und damit fallen diese Archiv-Bestände nicht mehr 

unter die Pflichtaufgaben. Wir haben die alarmierende Situation, dass es heute bereits 

Kommunen gibt, für die die archivische Überlieferung aus DDR-Zeiten nahezu vollständig 

verloren ist. Deshalb hat auch kürzlich die Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim 

Deutschen Städtetag eine entsprechende Empfehlung formuliert. 

(http://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen.html).

Herr Dr. Scholz legte dann die Kernkompetenzen von Archiven und Museen dar, die jede 

Einrichtung zu wahren hat, plädierte für Kooperationen statt Konkurrenz, für eine 

konservatorisch pragmatische Lösung im Einzelfall, und ermunterte die Museen, aktiv 

auch die schriftliche Überlieferung in der Kommune im Blick zu haben. Gute Beispiele gibt 

es dort, wo Archive und Museen inzwischen unter einem Dach zusammengefasst sind. 

Perspektivisch ginge es eher darum, die Bestände des anderen durch eine Bereitstellung 

von Findmitteln besser zu kennen, fachübergreifend Standards zu wahren, vor allem wenn 

an einem Ort, wo kein Archiv vorhanden ist, ein Museum Archivgut übernimmt. Ein Fall wie 

in Bergsdorf, dessen Archiv im Düsseldorfer Trödelhandel auftauchte und sich jetzt im 

Bergsdorfer Mühlenhaupt-Museum befindet, ist leider kein Einzelfall, wie die Diskussion 

zeigte. Für den Bergsdorfer Bestand empfahl Herr Scholz jetzt das zuständige 

Zehdenicker Archiv und verwies auch auf das Kreisarchiv Oberhavel. Für das „Goldene 

Buch“ einer Stadt konnte inzwischen zwischen Museum und Archiv eine einvernehmliche 

Lösung gefunden werden.

Dr. Peter Schmidt, der im Neuruppiner Museum seit 15 Jahren die Bilderbogen-Sammlung 

betreut, stellte in dem letzten Referat diese nicht nur deutschland-, sondern auch 

europaweit einmalige Sammlung vor. Sie umfasst ca. 12.000 Blatt nicht nur in Neuruppin, 

http://www.lda.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=5lbm1.c.68365.de&template=allgemein_lda
http://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/empfehlungen.html


sondern auch anderswo gefertigter Bogen, die sich nach Themen in Aktualitätenbogen, 

religiösen, Ausschneidebogen, ABC-Bogen u.a. unterteilen lassen und für die Menschen 

im 19. Jahrhundert vor Aufkommen und Verbreitung der illustrierten Zeitungen und vor den 

Bildmedien des 20. Jahrhunderts wie Film, Fernsehen und Internet die Möglichkeit 

schlechthin darstellte, sich eine bildliche Vorstellung von etwas zu machen. In einer 

anschließenden Führung durch das Neuruppiner Museum durch Hansjörg Albrecht, den 

Museumsleiter, konnten dann auch originale Bilderbogen betrachtet werden. Das 

Museumsgebäude erhielt kürzlich eine Hüllensanierung und soll bis 2012 einen 

Museumsanbau erhalten. In diesem Anbau wird dann die Sammlung der Bilderbogen in 

einer ständigen Ausstellung präsentiert werden, wird es moderne Depot- und 

Studienräume geben – eine Perspektive, über die sich auch alle Teilnehmer der 

Weiterbildungsveranstaltung freuten.

Iris Berndt


