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Alexandra Schmidt 

Ästhetik in der Mengenrestaurierung 

am Beispiel der brandgeschädigten Ledereinbände der Herzogin Anna Amalia 

Bibliothek 

Ausgangssituation und Entscheidungsgrundlage 

Durch die Notwendigkeit umfassender Restaurierungsmaßnahmen an rund 7.500 

brandgeschädigten Ledereinbänden der HAAB stellte sich die Frage nach den relevanten 

Anforderungen im Rahmen der geplanten Mengenrestaurierung. Zu den vielfältigen Schäden 

an den Einbänden gehörten durch Hitze und Wasser abgebaute, verhärtete oder verkohlte 

Leder, Deformierungen sowie weitere Beschädigungen, die nicht nur die Bezugsmaterialien, 

sondern auch sämtliche Buchbestandteile betreffen konnten. Ausgehend von diesen 

maßgeblichen, wenngleich sehr unterschiedlich ausgeprägten Schadensbildern stand die 

Wiederherstellung der Nutzbarkeit an erster Stelle. 

Doch prägt gerade auch die äußerliche Erscheinung eines Bestandes, vornehmlich bedingt 

durch Elemente der Einbandgestaltung, das für jedermann erfahrbare Bild einer Bibliothek, 

macht neben ihrer historischen oder wissenschaftlichen auch ihre künstlerische Stellung 

klar. Deshalb ist es nur logisch, dass versucht wurde, auch die diesbezüglichen, durch den 

Brand entstandenen Bestandslücken weitestgehend wieder zu schließen. Durch das 

zunehmende Interesse an bibliothekarisch wissenschaftlichen Teilgebieten wie der 

Einbandforschung, halten auch Ansätze der Restaurierungsethik einen, wenn auch noch 

grundsätzlich ausbaufähigen, so doch merklich zunehmenden Einzug, wenn es um die 

Erhaltung historischer Einbände geht. 

Generell lässt sich festhalten, dass jede Art bestandbezogener ethischer Überlegungen 

unmittelbar mit Begriffen wie Authentizität und Ästhetik verbunden sind. Dienen diese 

Aspekte dann auch als Grundlage für restauratorische Entscheidungen, können 

Restaurierungsergebnisse in der Regel nur davon profitieren. Allerdings macht es einen 

Unterschied, ob man versucht, entsprechende Ergebnisse an einzelnen Bänden zu erzielen 

oder an mehreren Tausend davon. In Bezug auf das Erreichen ästhetischer Zielwerte in der 

Mengenrestaurierung ist eine genaue Planung, die alle historisch bedingten, gestalterischen 

Eventualitäten eines Bestandes mit einschließt, unabdingbar. 

Aufgrund des Sammlungsschwerpunktes der HAAB weisen viele der beschädigten 

Lederbände klassische Komponenten aus der Zeit des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts 

auf (Abb. 1). Solche Bände sind überwiegend in braunes, vegetabil gegerbtes Leder 

gebunden, das in typischer Weise (vor allem auf dem Rücken) mit ansprechenden 

Goldprägungen versehen wurde, und weisen oft eine besonders glatte Oberfläche auf. 
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Abbildung 1: Einbände mit charakteristischen Gestaltungsmerkmalen des 18. bis 19. Jahrhunderts im 

Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Die Bände, vorwiegend in braunes, vegetabil gegerbtes 

Leder gebunden, weisen reiche Goldprägungen und eine besonders glatte Oberfläche auf.  

Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 2: Durch Wasser und Hitze beschädigte Lederbände. Zu den typischen Schadensbildern 

gehören verkohlte, geschrumpfte und brüchige Leder sowie durchgetrennte Fälze oder Fehlstellen. 

Foto: KSW/HAAB 
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Wenngleich in einem geringerem Anteil, finden sich auch im Stil der Renaissance gebundene 

Alaunlederbände, ebenso wie farbige Verlagseinbände der Moderne, um nur einige Beispiele 

zu nennen. 

Obwohl die Folgen des Brandes weitreichend waren, ließen sich noch immer an einem 

Großteil der erhaltenen, wenn auch stark beschädigten Bände relevante Merkmale ablesen 

(Abb. 2). Hierzu zählen hochwertige Materialien, ausgewählte Techniken, zeitgebundene 

Stile, aber auch sammlungsgeschichtliche Besonderheiten, wie historische Signaturschilder 

oder Provenienzen, sowie bestimmte Nutzungsspuren. Diese galt es sowohl im Sinne des 

einzelnen Bandes als auch des Gesamtbestandes zu erhalten. Hinzu kommen nun auch 

Merkmale, die auf den Brand selbst zurückzuführen sind. Als Spuren eines einschneidenden 

Ereignisses sollten sie aufgrund ihrer nicht minderen geschichtlichen Bedeutung zu einem 

bestimmten Grad kenntlich bleiben, insofern es einer erneuten Nutzbarkeit und langfristigen 

Haltbarkeit der Bände nicht widerspricht. 

Umsetzung ästhetischer Zielwerte 

Da die Aufträge für die Restaurierung der Einbände im Rahmen von öffentlichen 

Ausschreibungen vergeben werden, fällt die Bearbeitung der sowohl leicht als auch stark 

beschädigten Lederbände auf verschiedene externe Auftragnehmer. Daher benötigte es 

genaue bearbeitungstechnische Festlegungen und ein systematisches Vorgehen, um eine 

gleichbleibende Qualität erzielen und dadurch das geplante bestandsübergreifende 

Erscheinungsbild erreichen zu können. Beides sollte durch die Vermittlung genauer 

Vorstellungen (zum Beispiel über Musterrestaurierungen), die konkrete Formulierung von 

Vorgaben (zum Beispiel in Leistungsverzeichnissen) sowie eine gezielte Vorauswahl der zur 

Verfügung gestellten Ergänzungsmaterialien sichergestellt werden. Ein wesentlicher Aspekt 

der Qualitätssicherung ist auch die Restaurierung von Probebänden durch die externen 

Auftragnehmer. 

Zu den Restaurierungsvorgaben gehören der Verzicht auf Retuschen, die Verwendung 

geeigneter und farblich abgestimmter Ergänzungsmaterialien, die sorgfältige Bearbeitung 

und gegebenenfalls der Verzicht auf die Wiederverwendung von stark abgebautem 

Originalleder oder einzelner Fragmente. Letzteres stellt vor allem mit Blick auf die 

Langfristigkeit der Maßnahme in vielen Fällen eine bessere Lösung dar. Die nicht 

unwesentlich von Kosten- und Zeitfaktoren abhängige Restaurierung wurde durch 

Umsetzung dieser Vorgaben möglich. Die meisten dieser Punkte gehen bereits auf 

Erfahrungen bei der Restaurierung der Papiereinbände zurück. So hängt beispielsweise das 

Gelingen von Retuschen stark von den persönlichen Fähigkeiten eines jeden Restaurators ab. 

Durch den Verzicht auf diese Maßnahme sollten sowohl Unterschiede bei der Qualität der 

Ausführung als auch das Nachbilden von Brandschäden durch Nachschwärzen vermieden 

werden. Stattdessen bleiben die Grenzen zwischen Original und Ergänzung sichtbar 

(Herrmann und Ripplinger 2007, S. 15). 
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Abbildung 3: Ergänzungen an bunten Lederbänden. Der Rücken des linken Einbandes wurde mit grünem 

Leder ergänzt, wohingegen der rechte Einband einen neuen Rücken aus braunem Leder erhielt, das auf 

die veränderte Farbigkeit des hitzegeschädigten Originalleders abgestimmt wurde. Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 4: Ergänzungen an Alaunlederbänden. Das Ergänzungsleder des linken Einbandes wurde mit 

Anilinfarben nachgedunkelt. Für den rechten Lederrücken wurde der helle Cremeton des 

Ergänzungsleders genutzt. Foto: KSW/HAAB 
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Desgleichen ist der Einfluss von Ergänzungsmaterialien auf das Ergebnis von 

bestandsübergreifenden Restaurierungsmaßnahmen nicht zu unterschätzen. Die wichtigsten 

Materialien werden in geeigneter Qualität durch die HAAB ausgewählt und den 

Auftragnehmern zur Verfügung gestellt. Dazu zählen neben passenden Ledern auch 

handgeschöpfte Papiere, die in Naturtönen entweder für Vorsätze und Blindlagen oder in 

Braun- und Schwarztönen an Bezugsmaterialien Verwendung finden. 

Eine unkomplizierte Verarbeitbarkeit und die Bereitstellung eines breiten Farbspektrums 

stellen weitere Vorteile sämtlicher ausgewählter Ergänzungsmaterialien im Rahmen der 

Mengenrestaurierung dar. Auf diese Weise lassen sich eine Vielzahl an Restaurierungs- und 

Sicherungsmaßnahmen abdecken, angefangen bei der Bearbeitung von aufgescheuerten 

Einbandecken, über gelöste oder fehlende Bezugsmaterialien, bis hin zu beschädigten 

Vorsätzen oder fehlenden Lagen. Bei handelsüblichen Ergänzungsledern lassen sich bereits 

durch optischen und haptischen Vergleich starke qualitative Unterschiede feststellen. Daher 

wurde eine Auswahl von verschiedenen Ledern auf ihre chemische und mechanische 

Alterungsbeständigkeit getestet, von denen sich ein vegetabil gegerbtes Kalbleder, das mit 

Aluminiumsalzen nachgegerbt wird, als besonders geeignet erwies. 

An Verlagsbänden kommen häufig buntfarbige Leder zum Einsatz (Abb. 3). In manchen 

Fällen können auch Brauntöne verwendet werden. Das liegt daran, dass die überwiegend 

ergänzungsbedürftigen Rückenbereiche ohnehin im Laufe der Zeit an Farbigkeit verloren 

haben sowie im Bereich von Hitzeschäden entsprechende farbliche Veränderungen 

aufweisen. Zur Restaurierung von Alaunlederbänden werden sowohl alaungegerbte Kalb- als 

auch Ziegen- und Schweinsleder bereitgestellt. Direkt aus dem Handel bezogen schaffen sie 

oft einen starken Kontrast zu den gedunkelten alten Bänden, weswegen einige Alaunleder 

auch mit Anilinfarben von Hand etwas nachbereitet wurden (Abb. 4). 

Der restaurierte Bestand 

Das heutige Bestandsbild profitiert von maßgeblichen Zielsetzungen und überlegter 

Vorbereitung ebenso wie von der Erkenntnis, dass anspruchsvolle mengenbezogene 

Restaurierungen auch unter zunächst schwierigen Bedingungen möglich sind. 

Das Besondere daran ist, dass im Rahmen der Mengenrestaurierung an der HAAB eine 

Vielzahl an material- und schadensbedingten Einzelaspekten berücksichtigt werden konnte, 

die alle zusammen auf die grundlegenden Anforderungen bei der Restaurierung der hitze- 

und brandgeschädigten Lederbände einwirkten. Selbst die Erhaltung alter Restaurierungen 

findet ihren Platz und auch konservatorisch begründete Abweichungen, wie das Ändern 

ehemals fester in nun hohle Einbandrücken an einem Teil der Bände, tragen beim Blick auf 

den originalen Bestand nicht auf (Abb. 5). Letztlich greift dieses Konzept soweit, dass die 

Übertragung entscheidender Aspekte auf die Restaurierung der Pergament- und der 

Gewebebände gleichermaßen zufriedenstellende Ergebnisse erwarten lässt (Abb. 6). 
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Abbildung 5: Lederbände nach der Restaurierung. Die Lederbände fügen sich, trotz Umwandlung der 

ehemals festen in hohle Rücken, wieder in das reguläre Bestandsbild ein. Foto: KSW/HAAB 

 

Abbildung 6: Beschädigte Gewebeeinbände vor der Restaurierung. Auch bei diesen überwiegend 

industriell gefertigten Bänden sind die vorrangigen Ziele die Wiederherstellung der Nutzbarkeit und 

größtmöglicher Originalerhalt. Die Auswahl geeigneter Ergänzungsmaterialien wird auch bei dieser 

Einbandgruppe wieder zu einem optisch geschlossenen Bestandsbild beitragen. Foto: KSW/HAAB 
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(Papier handgeschöpft, Verwendung Blindlagen und Vorsätze) 

John Gerard, Auf dem Essig 3, D- 53359 Rheinbach, Tel. +49-(0)2226-2102, 

www.gerard-paperworks.com (Papier handgeschöpft, Verwendung Blindlagen und 

Vorsätze) 

Dipl. Ing. Gangolf Ulbricht, Mariannenplatz 2, D- 10997 Berlin, Tel. +49-(0)30-6158155 

(Papier handgeschöpft, Verwendung Einbandergänzung) 

Leder 

J. Hewit & Sons Ltd., 12 Nettlehill Road, Houstoun Industrial Estate, Livingston, West 

Lothian, EH54 5DL, Scotland, Tel. +44-1506 444160, www.hewit.com (Ergänzungsleder) 
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Avellis & Huster GmbH, Am Leitzelbach 34, D-74889 Sinsheim, Tel. +49-(0)7261-92660 
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