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Steinzerfall und Denkmalpflege in Sri Lanka 
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin 

Zusammenfassung 

Im Auftrag der UNESCO wurde das Archaeological Department von Sri Lanka bei der Erhal
tung von Baudenkmälern beraten. Als besonderes Problem tritt dort eine ungewöhnliche Vielfalt 
von Schadensursachen auf, gegen die spezifisch vorgegangen werden muß, um einen langdau
ernden Schutz der konservierten Objekte zu gewährleisten. Besonders wirksam sind die Kräfte 
der natürlichen Verwitterung, vor allem des Regens mit allen Folgen des ablaufenden Nieder
schlagswassers. Wind und Temperaturunterschiede, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensfeuchtig
keit und Salzbildung im Mauerwerk sind hier ebenfalls zu nennen. An zweiter Stelle stehen 
Schäden durch die Vegetation, vor allem durch die alles überwuchernden Gräser und Stauden. 
Weiter sind Schäden durch den Gebrauch, seltener auch schon durch unsachgemäße Konservie
rungsmaßnahmen zu nennen . Statische Probleme sind bei allen großen Bauwerken festzustellen. 
Zur Behebung der Schäden sind Maßnahmen der Reinigung, der Festigung, der Oberflächen
hydrophobierung und der Bekämpfung des Pflanzenbewuchses notwendig. 

Abstracts 

On request of the UNESCO the Archaeological Department of Sri Lanka was informed on the 
different techniques for the preservation of monuments. As a peculiar problern there is in Sri 
Lanka an extraordinary !arge number of different causes of stone decay, which all must be treated 
in a peculiar way in order to obtain a durable protection of the preserved monuments. Extremely 
effective in Sri Lanca is natural weathering with heavy rains and all sorts of decay caused by 
running water. Wind, a rapid change of temperature, ground moisture, efflorescence of salts are 
also active. Second there is darnage caused by vegetation, especially by grass and shrub. Further 
the use of antique objects for religious ceremonies and tourisme contributes to a permanent 
loss of substance . Finally statical problems occur on most of the !arge monuments. For preserva
tion specific techniques for cleaning, consolidation, hydrophobing and protection from vege
tation have to be applied. 

Resurne 

A Ia demande de !'UNESCO l'Archaeological Department de Sri Lanka fut conseille au sujet de 
Ia conservation des monuments. En tant que problerne perticulier apparut la-bas une multiplicite 
inhabituelle de causes de degäts, contre lesquelles il faut agir specifiquement, afin de garantir une 
protection de longue duree des objets conserves. Les forces de decomposition naturelle, en 
premier lieu celles de Ia pluie, avec toutes !es consequences de l'ecoulement des eaux de preci
pitations, sont particulierement puissantes. Vent et differences de temperatures, humidite ascen
dante, humidite de condensation et salification dans !es murs, doivent egalement etre cites ici. En 
deuxieme lieu se trouvent !es degäts apportes par Ia vegetation, en particulier par !es herbes et !es 
arbustes qui envahissent tout. Enfin sont a citer !es degäts par utilisation, puis, plus rares encore, 
ceux apportespardes mesures de conservation mal appropriees. Desproblemes statiques sont a 
noterdans tous !es grands edifices. Po ur eliminer !es degäts, des mesures de nettoyage, de conso
lidation, d 'hydrophobisation de surfaces et de Iutte contre Ia croissance vegetale sont necessaires. 
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1976 wurde das Rathgen-Forschungslabor von der UNESCO beauftragt, das Archaeological 
Department von Sri Lanka, dem früheren Ceylon, bei der Erhaltung von Baudenkmälern zu 
beraten. Die Ergebnisse wurden in einem Bericht an die UNESCO ausführlich dargestellt ( 1) 
und in einem Aufsatz in der Maltechnik-Restaura (2) beschrieben, so daß hier als Tätigkeits
bericht ein kurzer Abriß der Erfahrungen gegeben werden soll. 

Ein Hauptproblem der Erhaltung historischer Baudenkmäler ist die gewaltige Menge an archä
ologischen Objekten. In der Zeit von 543 v. Chr., als ein indischer Prinz das erste Königreich 
gründete, bis 1815, als ganz Ceylon englische Kolonie wurde, regierten 180 Könige, die ihre 

Hauptstadt mehrmals verlegten und stets mit neuer Großartigkeit ausbauten. Neben den archä
ologischen Monumenten gibt es große Festungsanlagen aus der früheren Kolonialzeit entlang der 
Küsten und schließlich erfordern die zahllosen Klöster, die reich mit Wandmalereien und Skulp
turen geschmückt sind, eine ständige Betreuung durch den Denkmalpfleger. 

Als Baumaterial ist in Sri Lanka sowohl Naturstein als auch Ziegel verbreitet. Granite, Granulite 
und vielfältige Gneise sind die wichtigsten natürlichen Bausteine. Sie sind ungewöhnlich hart und 
witterungsbeständig. Ihnen verdanken wir die beinahe unveränderte Erhaltung frühester Bau
werke und Skulpturen. Als Material für Skulpturen kommt häufig ein ungewöhnlich grobkristal
liner Marmor vor, der entlang der Kristallgrenzen zerfällt, so daß die ursprüngliche Oberfläche 
nur noch als zackige Kontur zu erkennen ist. Ziegelbauten sind weniger widerstandsfähig. Das 
feuchte Klima Sri Lankas führt zu einem raschen Bewuchs mit Gräsern, Sträuchern und Bäumen, 
der von den rasch zermürbten Mörtelfugen ausgeht und schließlich das ganze Bauwerk über
wuchert, so daß schließlich ein im Gelände kaum erkennbarer, mit Vegetation bedeckter Hügel 
zurückbleibt. 

Die besondere Schwierigkeit der Restaurierung und weiteren Erhaltung der Baudenkmäler Sri 
Lankas ist die ungewöhnliche Vielfalt von Schadensursachen, die an den Baumaterialien angrei
fen und die alle durch technische Maßnahmen beseitigt werden müssen, um eine dauerhafte Kon
servierung zu gewährleisten . 

An erster Stelle der Schadensursachen stehen die Auswirkungen des tropischen Klimas in der 
Passatzone mit heftigen Regenfällen, die im warmen Tietland 200-600 ern1m

2 im Jahr (Berlin: 
60 cm/m2

) bei 200 Regentagen erreichen können. Das führt natürlich bei den Marmoren zu einer 
starken Lösungsverwitterung und bei den kristallinen Gesteinen zu Hydratationserscheinungen, 
durch die vor allem glimmerreiche Gesteine aufgelockert werden. Bei Marmorskulpturen kann 
der Substanzverlust durch Lösung der Oberfläche gut abgeschätzt werden, da die Basen von 
Skulpturen oder Säulen an den horizontalen Flächen deutlich an den nicht vom Objekt bedeckten 
Stellen abgewittert waren. 

Neben der Lösungverwitterung spielt bei weicheren Gesteinen auch die mechanische Erosion 
eine beträchtliche Rolle an der Oberflächenzerstörung. Aber auch bei besonders harten Grani
ten und Granuliten war die Wirkung von Tropfwasser und in sich ständig vertiefenden Rinnen 
ablaufendem Wasser deutlich sichtbar. 

Weitere Folgen der starken Durchfeuchtung durch Niederschlagswässer sind Kalkablagerungen 
an Fassaden und Kalkschleier über Wandmalereien, die entstehen, wenn Kalk, der vor allem aus 
den Mörtelfugen gelöst wird, durch die Verdunstung des Wassers wieder abgeschieden wird. 
Ähnlich störend sind die Ablagerungen von roter Erde über Skulpturen an Felswänden, die von 
oben her über die vertikalen Flächen heruntergewaschen werden und sich an den horizontalen 
Teilen der Skulpturen ablagern und verfestigen. Gerade solche Schäden, die sich bei jedem 
Regen wiederholen, stellen für die Konservierung solcher Reliefs ein Problem dar, da technisch 
recht aufwendige Maßnahmen zur Ableitung des Wassers notwendig sind. 

Salzausblühungen, die im mitteleuropäischen Klimabereich zu den Hauptschadensursachen zäh
len, sind in Sri Lanka bemerkenswert selten, da die lösende Wirkung des Regens überwiegt. 
Lediglich in einer klimatisch auch als "warm lowland arid tropical zone" eingeordneten Gegend 
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herrschen umgekehrte Verhältnisse, d. h. die Verdunstung ist höher als die Versickerung und hier 
finden sich auch in der Zone der aufsteigenden Feuchtigkeit Salzausblühungen mitallihren schä
digenden Folgen, vor allem der Zermürbung von Ziegeln und Mörteln, die zum Einsturz ganzer 
Bauteile führen können. 

Zu den üblen Folgen der klimatischen Bedingungen in Sri Lanka gehört die Bildung von Kon 
densfeuchtigkeit. Da die relative Luftfeuchtigkeit meist bei 70-90% liegt, genügen schon 
geringe Tcmpcraturdifferenzen, daß sich Wasser niederschlägt. Das führt dazu, daß Wände 
und Oberflächen von Skulpturen im Inneren von Höhlentempeln stets feucht sind, was zu Folge
schäden führt. Bei stuckierten Skulpturen ist die Oberfläche knetbar weich und nicht selten tropft 
in Innenräumen das Wasser von der Decke. Auch hier zeigen sich bei der Fülle von Objekten und 
den technischen Möglichkeiten in Sri Lanka die besonderen Probleme der Denkmalpflege. 

Frostsprengungen gibt es in Sri Lanka nicht, da die Temperaturen nur im Hochgebirge unter den 
Gefrierpunkt des Wassers fallen . Insolationsverwitterung durch die Ausdehnung und Zusam
menziehung der Oberfläche ist ebenfalls kaum von praktischer Bedeutung, da die Temperatur
änderungen sehr langsam erfolgen. Felsinschriften und Reliefs sind daher auch aus frühen Perio
den unverändert erhalten. 

Größeren Schaden richtet der Wind an, der vor allem in Küstengegenden mit großer Kraft und 
mit Sand beladen auf Mauerflächen trifft. Da die Mörtel selten widerstandsfähig sind, werden sie 
rasch ausgeblasen und eine Ziegellage nach der anderen bricht aus dem Mauerverband . So wur
den Ziegelbauwerke aus der Kolonialzeit angetroffen, bei denen mehr als 1 m dicke Wände von 
der Winderosion durchlöchert waren. 

Als Folge des tropisch-feuchten Klimas entwickelt sich auch auf steinigem Untergrund rasch eine 
dichte Vegetation . Ziegelbauwerke sind daher mindestens mit Gras, gewöhnlich aber auch mit 
holzigen Stauden und Bäumen bewachsen, so daß zu der zermürbenden Wirkung feiner Wurzeln 
auch die intensive Sprengkraft von Baumwurzeln kommt, die gut in der Lage ist, meterdicke Zie
gelmauern zu zerbrechen. 

Ziegel und Naturstein sind in der Regel von Moosen und vielfarbigen Flechten überzogen, die oft 
kaum erkennen lassen, was sich darunter verbirgt. 

Schäden durch Einwirkungen von Tieren sind nicht minder vielfältig, in ihrer Auswirkung aber 
doch weniger umfangreich als die Schäden durch die Witterung und den Pflanzenbewuchs. Am 
unangenehmsten sind Termiten, die auch die Oberfläche von Wandmalereien zerfressen. Fleder
mäuse,die in jedem Tempel in Massen nisten , verschmutzen die Wandmalereien. Schäden durch 
Elefanten, die Mauern eindrücken oder Felszeichnungen der Weddas abreiben, sind Aus
nahmen. 

Umfangreicher sind die Gebrauchsschäden in religiösen Anlagen . Heute ist zwar das Abbrennen 
von Öllampen in Tempeln verboten, aber die Wandmalereien sind eben an vielen Orten schon 
tief durch öligen Ruß durchtränkt . In der Sockelzone sind die Wandmalereien meist von den am 
Boden kauernden Betenden abgewetzt. Archäologisch bedeutungsvolle Stücke, wie Steine mit 
Inschriften oder Reliquienbehälter werden noch überall als Opfertisch verwendet und ver
schmutzt. Nicht selten werden auch frühe Buddhaskulpturen von Gläubigen mit farbenpräch
tigen Anstrichen versehen. 

Auch der Tourismus hat nachteilige Folgen, da originale Bauteile stark abgenutzt werden. Am 
bedauernswertesten ist das ständige, wenn auch barfüßige Betreten der an Tempeleingängen lie
genden, reich an Skulpturenbändern verzierten Mondsteine, die durch den darauf liegenden 
Sand ständig abgetragen werden. Das Hinterlassen von Besucherinschriften auf Skulpturen und 
Wandmalereien ist in Ceylon nicht weniger verbreitet als bei uns. 

Schlimmste Schäden entstanden durch Schatzsucher, die im Inneren von Buddhaskulpturen 
verborgene Edelsteine suchten. Von ihnen wurden zahlreiche Gesichter zertrümmert und auch 
heute kommt es immer wieder vor, daß eine ganze Skulptur mit Dynamit gesprengt wird. 
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Abb. I 

Abb. 2 
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In Sri Lanka sind große Tempelanlagen noch völlig vom Urwald Überwachsen 

Freigelegte Bauten werden rasch wieder von der Vegetation Überwachsen 



Schließlich machen sich in Sri Lanka auch die Schäden durch unsachgemäße frühe Restaurierun
gen bemerkbar. Die Verwendung von Zementmörtel und eisernen Dübeln führt hier zu den glei
chen Schäden, die wir vom Kötner Dom und der Akropolis kennen , doch bietet sich in Sri Lanka 
nicht die Verunreinigung der Luft als bequeme Ausrede für frühere Fehler an . 

Statische Probleme gibt es an den meisten Bauwerken in mehr oder minder großem Umfang, die 
von Setzungsrissen bis zur Einsturzgefährdung durch Verschiebungen des Mauerwerks führen . 
Ursache dieser Schäden ist meist die Schwächung des Mauerwerks durch Verwitterung. Schäden 
durch einen ungeeigneten Baugrund sind selten, da der Untergrund in der Regel felsig ist. Nur in 
Küstenbereichen kommt es vor, daß von den Wellen Bauwerke unterspült werden und Stück für 
Stück ins Meer stürzen. Statische Schäden durch Verkehrserschütterungen sind noch selten, wer
den aber durch die Intensivierung des Omnibus- und Lastwagenverkehrs in absehbarer Zeit 
deutlicher werden. 

Dem Rathgen-Forschungslaborwar nun die Frage gestellt, was getan werden kann, um den gewal
tigen Bestand an historischen Bauwerken, der sich durch Ausgrabungen und die Rodung des 
Urwalds ständig vermehrt, dauerhaft zu schützen und zu erhalten . 

Abb. 3 Nach der Ausgrabung zerfallen Skulpturen aus grobkörnigem Marmor rasch unter 
dem Einfluß der Witterung 
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Dabei müssen die Maßnahmen der Restaurierung schadhaft gewordener Objekte von den pfle
genden Maßnahmen der Erhaltung intakter Objekte unterschieden werden . 

Der erste Punkt, die Restaurierung, bereitet dabei die geringeren Schwierigkeiten, daBauten, die 
bei Ausgrabungen oder durch Rodung des Urwalds freigelegt werden, in einem relativ guten 
Zustand sind. Hier reicht es, den vorgefundenen Bestand durch Abbürsten und Abwaschen zu 
reinigen, Mörtelfugen auszubessern und das Mauerwerk mit vorgefundenen Bausteinen zu 
egalisieren. 

Schwieriger ist es, das nun allen zerstörenden Kräften wieder ausgesetzte Material dauerhaft vor 
den vielfältigen Verwitterungeskräften zu schützen. 

An erster Stelle der Erhaltungsmaßnahmen stehen bautechnische Vorkehrungen, durch die ver
hindert werden soll, daß etwa ablaufendes Wasser in vorgegebenen Bahnen über Skulpturen 
wegläuft oder daß es an Mauerkronen in das Mauerwerk eindringt und zu Kalkablagerungen an 
der Oberfläche führt . Dazu gehört auch die Schaffung einer vernünftigen Klimatisierung im 
Inneren von Tempelräumen, um die Kondensfeuchtigkeit zu vermeiden, was meist ohne Schwie
rigkeiten gelingt, wenn für eine vernünftige Luftzirkulation gesorgt wird . 

An zweiter Stelle stehen die Maßnahmen der Pflege von Einzelobjekten, vor allem von Skulptu
ren und Wandmalereien. Während bei Skulpturen die Reinigung das geringere Problem ist , da 
man mit Bürste und Wasser auskommt und nur in seltenen Fällen, etwa zur Entfernung eines 
hartnäckigen Flechtenbewuchses, zu flußsäurehaltigen Präparaten greifen muß, verlangt die 
Restaurierung der Wandmalereien Erfahrung, technisches Können und Geduld, um die jahrhun
dertealten Rußschichten abzunehmen und die originale Oberfläche freizulegen . Eine antifungi
zide Behandlung ist immer notwendig, da Algen und Schimmelpilze die feuchten Mauern rasch 
befallen . 

Abb. 4 Kalkanstriche erweisen sich im tropischen Klima als wenig dauerhaft 
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Zur Festigung mürber Gesteine sind in Sri Lanka Kieselsäurester vor allem für kristalline Ge
steine, für Ziegel, Stuck, Mörtel gut geeignet, während für die grobkörnigen Marmore Acrylharz
lösungen wegen ihrer hohen Klebekraft zweckmäßiger erscheinen. Das Kleben und Verbinden 
zerbrochener Steinobjekte erfolgt in herkömmlicher Art mit Dübeln und Epoxidharzen. 

Ein schwieriges Problem ist die Ausführung von Anstrichen, da auf Grund der geringen Arbeits
löhne billige, aber nur wenig dauerhafte Anstriche, meist Kalkschlämmen verwendet werden, 
während teuere, aber viele Jahre haltbare Anstrichsysteme in Sri Lanka kaum bekannt und des 
hohen Preises wegen auch nicht gewünscht sind. 

Schwer zu bewältigen ist auch das Problem der Bekämpfung des Pflanzenwuchses. Auch hier ist 
es üblich, daß das Gras ständig von Arbeitern in waghalsiger Kletterei mit den Händen aus
gerissen wird, während die Verwendung von Herbiziden kaum bekannt ist. Lediglich zum Ab
töten des Wurzelwerkes von Bäumen und Sträuchern wird auf den Stammquerschnitt ein "wood
killer" aufgetragen. Nicht zu übersehen ist bei der Verwendung von Herbiziden die kurzfristige 
Wirksamkeit, da jeder kräftige Regen die Wirkstoffe verdünnt und auswäscht, so daß bei der 
Intensität der Vegetation ein mehrmaliges Aussprühen notwendig wäre, was auch bei bedeuten
den Objekten finanziell nicht tragbar wäre. 

So konnte dem Archaeological Department von Sri Lanka doch eine Reihe wichtiger Hinweise 
gegeben werden, wie durch bautechnische Maßnahmen der Verfall gestoppt und die Abnut
zung verlangsamt wird und wie mit herkömmlichen Materialien und Techniken ein Bauunter
halt gewährleistet ist, der eine dauerhafte Bewahrung dieses reichen Kulturgutes sicherstellt. 
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