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Die Pflege von Bronzeskulpturen im Freien 
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die gegenwärtigen Ansichten zur Pflege und Erhaltung 
von Bronzeskulpturen im Freien . Zuerst wird die Veränderung der Metalloberfläche im Laufe 
der Zeit beschrieben, die mit einem allmählichen Dunkeln beginnt, bis sich grüne Korrosions
produkte bilden , die dann an den wenig bewitterten Stellen von schwarzen Staub- und Ruß
krusten überlagert werden. Schließlich stellt sich ein Gleichgewicht zwischen bewitterten grünen 
Partien und den im Witterungsschatten liegenden schwarzen Partien ein. Dieses oft wenig er
freuliche Aussehen kann vermieden werden , wenn die Skulpturen regelmäßig gepflegt werden. 
Bereits die ständige Reinigung durch Abbürsten bringt eine Besserung, da die Schmutzablage
rungen entfernt werden. Dauerhafter sind Oberflächenbeschichtungen, wofür sich Kunstharze 
besonders bewährt haben , die im Rahmen eines umfangreichen Bewitterungsprogrammes am 
Rathgen-Forschungslabor geprüft wurden . 

Abstract 

This article describes the actual ideas on the preservation of bronze sculptures, which are exposed 
in the open air. First the alteration of the meta! surface is described. lt starts with a gradual 
darkening until spots and stripes of a green patina are formed, which soon are covered by dust 
and soot on those areas, not exposed to the cleaning action of the rain. Finally thers is an 
equilibrium between green areas, cleaned by the rain, and black areas, where dust and soot accu
mulate, forming thick crusts. This unpleasing condition can be avoided by a regular maintenance . 
Already a permanent cleaning by brushing prevents the formation of crusts of soot. More durable 
are coatings of synthetic materials, which have been tested since several years by the Rathgen
Research-Laboratory, as weil under natural conditions as in an artificial climate. 

Resurne 

Cet article donne un apen;:u sur les opinions actuelles, en ce qui concerne J·entretien et Ia 
conservation a l'air libre des sculptures en bronze. Le changement , qui se produit a Ia surface 
du meta! au cours des annees, est tout d 'abord decrit. Cela commence par un foncement graduel , 
jusqu'a Ia formation de produits de corrosion verts, qui sont alors recouverts aux endroits peu 
exposes aux intemperies pardes croutes "noires de poussiere et de suie. Finalement un equilibre 
s'installe entre les parties vertes, exposees aux intemperies, et les parties noires se trouvant a 
l'abri des intemperies. Cet aspect, souvent peu rejouissant, peut etre evite si les sculptures sont 
entretenues regulierement. Une amelioration est deja apportee par Je nettoyage par brossage 
continuel , car les depöts de salete sont enleves. Plus durables sont les enduits de surfaces, en 
quoi I es resines synthetiques se sont averees efficaces; elles furent testees dans Je cadre d'un vaste 
programme d'etude de resistance aux intemperies, au laboratoire de recherches Rathgen 
( Rathgen- Forschungslabor). 
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1969 wurde mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft begonnen, die Art und Ursachen 
der Versehrnutzung von Bronzeskulpturen im Freien zu untersuchen, um geeignete Verfahren 
zur Reinigung und zum Schutz der Oberfläche zu entwickeln. 1974 wurde dieses Projekt abge
schlossen und eine größere Zahl von Bronzedenkmälern und Skulpturen nach verschiedenen 
Verfahren behandelt, so daß heute schon zuverlässige Hinweise über die Möglichkeiten der 
Pflege gegeben werden können. 

Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang ein Rückblick in die historische Literatur. Vor 
allem die Literatur der Antike enthält eine große Zahl von Hinweisen, daß Bronzeskulpturen 
laufend und mit einem großen personellen Aufwand gepflegt wurden. Es sind nicht nur die be
kannten Zitate bei Plinius, wo vom Einölen (Hist. nat. 34.99) und Überziehen mit Asphalt 
(Hist. nat. 34.15 und 35.182) die Rede ist, bei Cato, (Re rust. 98.2), der die Verwendung von 
"amurca"' , den Abfällen beim Ölpressen beschreibt oder bei Pausanias (I , 154), der die Pech
überzüge der Schilde in der Stoa Poikile erwähnt. Wichtiger sind die Hinweise aus dem täglichen 
Leben, etwa den Tempelabrechnungen von Delos (Bull. de Corr. Hell. VI, S. 23 , 2.188), wo 
im Inventar Pech zum Einreiben des Altars "und auch alles andere, was man einölt"' genannt 
ist und die Gehälter für den "Einreiber"' genannt sind. Drei Rechnungen des Jupiter-Capitolinus 
Tempels in Arsinoe (Berl. Griech. Urk. I, 362) enthalten zahlreiche Angaben über die Kosten für 
das Öl und die Löhne für die Bronzereiniger. 

Eine auf Chios gefundene Inschrift (Michel: Recueil d'inscreptions grecques 281 , N. 364) ent
hält den Hinweis, daß zur Entfernung von Grünspan die Agoranomoi (Arbeiter auf der Agora) 
beauftragt waren und eine Inschrift von Kalauria (I G IV 840) enthält die Anweisung, daß die 
Statuen zu reinigen und zu bekränzen seien , daß das Opfer so schön wie möglich werde . 

Diese Angaben zeigen deutlich, daß Bronzeskulpturen in der Antike eine Funktion hatten und 
deshalb gepflegt wurden, wofür spezialisierte Bronzereiniger zuständig waren . 

Die Anweisungen zur Bronzepflege im Mittelalter, etwa bei Theophilus, gleichen den antiken 
Vorschriften und man kann sicher sein, daß die Brunnen und Bronzeskulpturen der Renaissance 
in den Fürstenhöfen ebenfalls gepflegt wurden. 

Als im 19. Jahrhundert das Bronzedenkmal immer häufiger im Stadtbild auftauchte und der Ge
danke der ständigen Pflege offenbar erloschen war. veränderte sich das Aussehen der nach dem 
Guß meist kunstvoll patinierten Standbilder in kurzer Zeit in ein krustiges Schwarz, so daß schon 
1863 in Berlin eine Patina-Kommission eingesetzt wurde, die die Aufgabe hatte, Verfahren zu 
entwickeln, damit das ursprüngliche Aussehen erhalten blieb. In kurzer Zeit wurden über 30 Ar
beiten zu diesem Thema verfaßt, die uns gründlich über den damaligen Zustand von Bronze
denkmälern informieren, der sich gut mit dem heutigen vergleichen läßt. Jedenfalls kann daraus 
schon gefolgert werden, daß die Versehrnutzung und Schwärzung von Bronzeskulpturen nicht 
erst in unserer Zeit akut geworden ist , sondern heute, mangels anderer Sorgen, wieder entdeckt 
worden ist. 

Zur Klärung der Ursache der so nachteiligen Veränderung von Bronzeskulpturen wurden in 
Deutschland sämtliche Bronzen aus der Zeit vor 1800 untersucht. Dabei handelt es sich um ca. 
100 Objekte aus dem 11./12. Jahrhundert (Mainzer und Augsburger Domtüren , 
Braunschweiger Löwe), dem 15 ./ 16. Jahrhundert (Augsburger und Nürnberger Brunnen, Skulp
turen der Münchener Residenz) und dem 18. Jahrhundert (Jan Wellern, Großer Kurfürst , Mann
heimer Pyramide) . Weiter wurde ein große Anzahl von Denkmälern des 19. und 20. Jahrhun
derts sowie moderne Skulpturen aus jüngster Zeit untersucht. 

Diese Untersuchung konzentrierte sich auf die Analyse der Korrosionsprodukte und der auf den 
Oberflächen abgelagerten Schmutzschichten und auf die metallographische Betrachtung der 
Veränderung der Oberfläche des Metalls, um daraus den Korrosionsablauf an verschiedenen 
Standorten, z. B. Industriestadt, ländliche Gegend, Küstenbereich abzuleiten . 

Die Untersuchung der auf dem Metall liegenden Korrosions- und Schmutzprodukte, also der 
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Patina, ergab, daß in Stadtgebieten, aber auch in ländlichen Bereichen eine Sulfatpatina 
vorkommt, während Karbonatanteile kaum enthalten sind. Bei den Sulfaten handelt es sich vor 
allem um das basische Kupfersulfat Brochantit, während Antlerit und Kupfervitriol, die als Zwi
schenphase der Bronchantitbildung aufzufassen sind, weniger häufig nachgewiesen wurden. 

Im Küstenbereich sind, wie zu erwarten, Chloride ausgebildet, und zwar das basische Kupfer
chlorid Paratacamit. Diese Chloride kommen auch auf Bronzen vor, die am Rand von Schwimm
becken oder Brunnen von chloridhaltigem Wasser getroffen werden. 

Basische Kupfernitrate sind stets die Folge einer künstlichen Patinierung durch Salpetersäure, 
z. B. bei den Skulpturen von Rodin, Renoir und Maillol. 

Unter den grünen Korrosionsprodukten liegt in der Regel eine mehr oder minder dünne Schicht 
von rotem Kupferoxid. 

Neben den Umwandlungsprodukten des Kupfers finden sich auch die Umwandlungsprodukte 
des Zinns in der Form des Zinnhydrats (Varlamoffit). Bei bleireichen Bronzen kann Bleisulfat 
vorkommen. Beide Verbindungen, die in reiner Form weiß sind, verleihen der Bronzeoberfläche 
ein grünlich-graues Aussehen. 

Über den grünen Korrosionsprodukten liegt, vor allem an den weniger beregneten Partien, eine 
schwarze Schmutzschicht, die in ausgesprochenen Schattenpartien mehrere Millimeter stark sein 
kann. Es handelt sich um Ablagerungen von Staub, wobei bemerkenswert ist, daß dunkle Rußab
lagerungen des Winters mit hellen Staubablagerungen des Sommers wechsellagern. Die hellen 
Bänder bestehen aus Gips, der aus dem kalkigen Staub durch Reaktion mit dem Schwefeloxid der 
Luft entstanden ist. Dieser Gips ist die Ursache der besonderen Festigkeit dieser Krusten und der 
spürbaren Rauheit der Schmutzkruste, da die Gipse nach außen hin spitz auslaufende Kristalle 
bilden. Diese Rauheit unterstützt natürlich die weitere Ablagerung von Ruß. 

Die metallographische Untersuchung des Metalles zeigt bei Gußbronzen das Bild einer Oxida
tion, die von der Oberfläche nach innen fortschreitet, wobei einzelne Gefügebestandteile bevor
zugt in rotes Kupferoxid umgewandelt werden . Seltener sind tiefergreifende Lösungsspuren, die 
ohne Berücksichtigung des Metallgefüges nach innen vordringen. 

Aus der Beobachtung dieser Umwandlungserscheinungen an verschieden alten Bronzen an ver
schiedenen Standorten kann der zei tliche Ablauf der Korrosion präzis dargestellt werden. Um zu 
korrekten Informationen zu gelangen, wurden Barren aus 7 Kupferlegierungen (Kupfer, Mes
sing, Bleibronze, Zinnbronze 10, Zinnbronze 14, Rotguß 5, Rotguß 9) an neun verschiedenen 
Standorten ausgelegt (Rathgen-Forschungslabor Berlin, Hauptbahnhof München, Landesamt 
für Umweltschutz München, Herten, Essen, Duisburg, Ebersberger Forst bei München, Wank
Observatorium be i Garmisch-Partenkirchen) und regelmäßig untersucht. 

Daraus leitet sich folgender Ablauf der Veränderung von Bronzen nach der Fertigstellung, d. h. 
der Oberflächenbearbeitung, ab: Das blanke Metall überzieht sich sofort mit einer dünnen Oxid
schicht, dem sogenannten Primärfilm, der nach wenigen Minuten eine Dicke von 20 A., nach zehn 
Stunden von 40 A., nach 50 Stunden von 50 A. hat und dann kaum mehr an Dicke zunimmt. Diese 
Primärschicht ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. 

Die weitere Entwicklung hängt von der Bewitterung ab. In trockener und staubfreier Umgebung 
bleibt dieser blanke Zustand der Oberfläche über lange Zeit erhalten. Im Freien bricht der an sich 
schützende Primärfilm zusammen und eine unkontrollierte Oxidation setzt ein. Sie ist an bereg
neten Stellen am stärksten, während an regen- und staubgeschützten Partien kaum eine Ver
änderung eintritt. Die Geschwindigkeit der Umwandlung hängt nun stark von der Legierung ab. 
Während Kupfer, wie wir es von Kupferdächern kennen , schon in wenigen Tagen merklich dunk
ler wird, kann Messing über Monate blank bleiben und dann erst allmählich dunkeln, so daß erst 
nach Jahren der ursprüngliche Metallglanz verloren geht. 

Im Normalfall verstärkt sich die Oxidschicht kontinuierlich , und zwar um so stärker, je mehr 
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Regen über die Oberfläche abläuft , da die im Regen gelösten Gase die Oxidation beschleunigen. 
Durch die unregelmäßigen Oberflächenformen entstehen so unterschiedlich starke Oxidschich
ten, was sich durch bunt schillernde Interferenzfarben äußert. 

Zu diesem Zeitpunkt beginnen sich auf der braunschwarzen Oberfläche graugrüne Rinnen abzu
zeichenen, da an den Stellen, an welchen das Niederschlagwasser abläuft, grüne Patinaverbin
dungen, vor allem die oben erwähnten Kupfersulfate entstehen. Im Laufe der Zeit verstärkt sich 
das Grün der Rinnen und es treten größere grüne Flecken, z. B. an den Stellen auf, an denen der 
Regen auftrifft . Nun beginnt sich ein Gleichgewicht einzustellen zwischen den grünen Partien, wo 
immer stärker Sulfate gebildet werden und den schwarzen Partien, wo Schmutz und dunkle 
Oxide die grünen Sulfate überdecken. Das ist dann der Zustand, den wir von älteren Bronze
skulpturen kennen, z. B. den Rodins in den Skulpturengärten der Museen oder der Denkmäler 
im Stadtbereich. 

In langen Zeiträumen von mehreren hundert Jahren ändert sich an dieser Entwicklung wenig. 
Die schwarzen, verkrusteten Partien bleiben unverändert erhalten, während im grünen Korro
sionsbereich Veränderungen vor sich gehen, die stark von der Legierung abhängen. Hier kann 
z. B. das Blei bleireicher Bronzen in Bleisulfat umgewandelt werden, so daß eine punktförmige 
Korrosion entsteht. Das Problem der Veränderung alter Bronzen, das am Beispiel der Bronzen 
der Münchener Residenz an anderer Stelle ausführlich behandelt wurde , soll hier nicht wieder
holt werden (Abb. 1) . 

Abb. I Satyr vom Königsbauhof der Münchener Residenz im ungepflegten Zustand 
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Hier muß die Frage gestellt werden, ob diese Umwandlung der Oberfläche die Bronze schädigt. 
Hier kann klar festgestellt werden, daß keine Verätzung oder Lochfraß auftritt, sondern diese 
Umsetzungen spielen sich in einem Bereich von Bruchteilen eines Millimeters ab und auch die 
frühen Denkmäler des 19. Jahrhunderts haben an den Stellen der stärksten Umwandlung noch 
keinen Millimeter verloren. Andererseits muß aber bedacht werden , daß bei modernen Skulptu
ren mit sehr glatter Oberfläche, etwa bei Skulpturen von Arp oder König schon ein geringster 
Substanzverlust die charakteristischen Oberflächenmerkmale merklich heeinträchtigen würde. 
Es soll hier nur darauf aufmerksam gemacht werden, daß nicht jede Unebenheit oder Pore vom 
Guß eine Folge der Korrosion durch den aggressiven Regen ist. Solche Vertiefungen erscheinen 
deshalb grün, weil das Wasser nicht abläuft und die Sulfatbildung rascher abläuft. 

Wesentlich ist nun die Bedeutung der Frage, was gegen diese Veränderungen der Oberfläche 
getan werden kann, die zwar für das Material selbst keine Gefahr darstellt , optisch aber äußerst 
unerfreulich ist. Da vom Rathgen-Forschungslabor umfangreiche Versuche über Reinigungs
und Schutzverfahren durchgeführt wurden und zahlreiche Skulpturen bereits pflegend behandelt 
werden, können eine Reihe von Vorschlägen zur Erhaltung und Pflege von Bronzeskulpturen 
vorgelegt und eben durch Beispiele, an denen man sich über die Brauchbarkeit orientieren kann , 
illustriert werden. 

Für neu aufgestellte Skulpturen gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten. Die zweckmäßigste ist 
das Überziehen mit einem Schutzlack. Hier muß jedoch beachtet werden, daß von der Industrie 
Lacke sehr unterschiedlicher Qualität angeboten werden, wobei es Lacke gibt, die speziell zum 
Schutz von Bronze entwickelt wurden. Vom Ratghen-Forschungslabor wird auf einem 
Bewitterungsstand eine Serie von 17 Acrylharzlacken, neun Polyurethanharzlacken, drei Epoxid
harzlacken, zwei Alkydharzlacken, zwei Polyesterlacken, einem Silikonharzlack, zwei kombi
nierten Lacken und fünf Lacken unbekannter Zusammensetzung geprüft (Abb. 2). Dabei ergab 
sich, daß bei einigen Acrylharzlacken und Polyurethanharzlacken bei sachgemäßer Anwendung 
mit einer Wirksamkeit von über zehn Jahren gerechnet werden kann . Eine Wiederholung des 

Abb. 2 Bewitterung von Bronzeschutzlacken im Rathgen-Forschungslabor 
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Anstrichs ist dann ohne Schwierigkeiten möglich. Als Beispiel für eine derartige Behandlung 
kann der Bogenschütze von Moore der Berliner Nationalgalerie genannt werden , der im Früh
jahr 1977 gereinigt und lackiert wurde , nachdem sich vorher die Oberfläche in kürzester Zeit 
geschwärzt hatte (Abb. 3). 

Abb. 3 "Der Bogenschütze" von Henry Moore vor der Berliner Nationalgalerie nach der 
Reinigung durch Abschleifen und Konservierung durch einen Kunstharzlack 

Die zweite Möglichkeit, neu aufgestellte Skulpturen schützend zu behandeln, ist das Auftragen 
von Wachs. Der Nachteil ist, daß diese Behandlung mindestens alle drei Monate wiederholt wer
den muß, da die Schutzwirkung der Wachse in kurzer Zeit nachläßt. Die Wachsbehandlung ver
hindert die Oxidation nicht, so daß die Skulpturen eine braune Oberfläche erhalten, die aber 
durch den Glanz der Wachsbehandlung nicht störend wirkt. Vom Ratghen-Forschungslabor 
wurden zwölf Wachse geprüft, und zwar fünf reine Wachse oder Wachsgemische und sieben tech
nische Wachse (Autowachse, Hydrophobierungsmittel usw.). Dabei zeigte sich, daß die Auto
wachse wenig geeignet sind. Am besten bewährt hat sich das Victoria Bilderwachs, das auch am 
Lehmbruck-Museum in Duisburg verwendet wurde, wo man seit ca. zehn Jahren die Skulpturen 
in dieser Weise behandelt (Abb. 4) . 
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Abb. 4 Durch Wachsbehandlung gepflegte Skulptur "Locking piece" von Henry Moore im 
Lehmbruck-Museum, Duisburg 

Die dritte Möglichkeit wäre das regelmäßige, mindestens monatliche kräftige Abbürsten mit 
Wasser und einem Wasch- oder Spülmittelzusatz mit anschließendem Polieren. Damit würde 
man erreichen, daß sich eine schwarze glänzende Oberfläche entwickelt, die nicht durch die strei
figen Ablaufspuren unterbrochen ist. 

Weiter ist zu klären, wie schon verschmutzte ältere Skulpturen gereinigt und gepflegt werden 
können . 

Je nach dem Aussehen, das gewünscht wird, können verschiedene Reinigungsverfahren einge
setzt werden . Soll die Oberfläche wieder blank erscheinen, so ist das mechanische Abschleifen 
und Pdlieren die einzige praktisch sinnvolle Möglichkeit. Das Sandstrahlen, das durchaus scho
nend ist, wenn ein weicher Sand verwendet wird, kann bei stark verschmutzten Denkmälern sinn
voll sein. Auf diese Weise wurde der große Sintflutbrunnen in Coburg, der durch Kalkablagerun
gen aus dem Wasser verkrustet war, gereinigt und anschließend dunkel patiniert (Abb. 5). Die 
blanken Skulpturen würden dann, wie oben beschrieben, durch Lacke oder Wachse geschützt 
werden. Dunkle Skulpturen, die rauhundfleckig geworden sind, sollten einige Monate in kurzen 
Abständen kräftig mit der Bürste und Scheuermitteln gereinigt werden , um eine Angleichung der 
hellen und dunklen Partien zu erreichen. Allmählich sollte dann mit Polierpaste eine glatte Ober
fläche erzeugt werden. Wenn dieserreicht ist, kann wiederdurch Lacke oder Wachse ein Schutz der 
Oberfläche erreicht werden oder das Reinigen mit Wasser und anschließendem Polieren wird 
fortgesetzt, wodurch sich dann der geschätzte schwarze Glanz entwickelt, der von häufig ange
faßten Bronzepartien bekannt ist. 

Wichtig ist bei der Bronzekonservierung die ständige Pflege, vor allem die Entfernung von Staub
ablagerungen, die polierende, glanzerzeugende Behandlung der Oberfläche und der Oberflä-
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Abb. 5 Reinigung eines Bronzedenkmals durch Sandstrahlen 

Abb. 6 Reinigung eines Bronzedenkmals mit dem Hochdruck-Wasserstrahl 
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chenschutz durch Überzüge, die nachteilige Veränderungen verhindern (Abb. 6) . 

Mit der Frage der Erhaltung von Bronzedenkmälern befassen sich nur wenige wissenschaftliche 
Einrichtungen. Wichtige Erkenntnisse wurden bei der Restaurierungder Pferde der Markuskirche 
gewonnen , die noch nicht veröffentlicht sind. In den USA befaßt sich P. D. Weil mit dem Schutz 
von Bronzedenkmälern. Technisch interessant ist auch die aufwendige Restaurierung der vier 
geflügelten Pferde an der Memorial Bridge in Washington, über die es einen detaillierten Bericht 
von Ogburn und Mitarbeitern gibt. 
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