Thema

Kolping-Dokument
sucht Wohltäter
Von Martin Grünewald

Das Gedicht auf dem abgebildeten
Dokument ist 173 Jahre alt.
Adolph Kolping hat es seinen
Wohltätern im Jahr 1838 gewidmet.
Inzwischen bricht das Papier
in drei Teile auseinander.
Restauratoren retten es vor
dem Zerfall – doch der „Zahn
der Zeit“ nagt an insgesamt
400 Original-Schriftstücken
des Verbandsstifters.
Eine Rettungsaktion im
Kampf gegen die Zeit
hat begonnen.

D

as Dankesgedicht Adolph
Kolpings an seine Wohltäter,
datiert vom 1. Januar 1838
in Kerpen, ruhte bisher in
einem Aktenordner in der
Dokumentationsstelle im Bundessekretariat des Kolpingwerkes Deutschland. Zu
diesem Zeitpunkt besucht Adolph Kolping
als 24-jähriger „Spätberufener“ das Kölner Marzellen-Gymnasium. Die Herkunft
des Gedichtes ist nicht überliefert. Briefe
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und Gedichte des Verbandsstifters waren
und sind weit verstreut. Jedenfalls ist dieses
Dokument in den vergangenen 173 Jahren
nicht immer fachgerecht behandelt worden. Deutliche Spuren von durchsichtigen
Klebestreifen („Tesafilm“) befinden sich
darauf. Offenbar sollte das Schriftstück
damit zusammengehalten werden. „Keine
gute Idee“, findet Marion Plötz, Leiterin
der Dokumentationsstelle, „mir blutet dabei das Herz“. Rasch fügt sie hinzu: „Ohne

die Unterstützung anderer hätte Adolph
Kolping nicht sein Abitur nachholen, nicht
studieren und nicht Priester werden können. Ohne seine Wohltäter hätte er nicht
den Gesellenverein ausbreiten können, aus
dem das in über 60 Ländern verbreitete
Kolpingwerk hervorgegangen ist.“ Deshalb
sei dieses Originaldokument von großem
Wert für den Verband, denn es dokumentiere entscheidende Begebenheiten auf dem
Lebensweg Adolph Kolpings.

Sonnenlicht ist für historische Dokumente
äußerst schädlich. Die UVStrahlen lassen
es rapide altern. Die Beschädigung ist kein
Zufall: Das Papier wird brüchig.

Oben: Bundessekretär
Ulrich Vollmer und marion Plötz
(Dokumentationsstelle) wollen
die Originaldokumente retten.
Klebestreifen aus Kunststoff gehören zu
den Feinden des Papiers, ebenso metallteile
in Form von Büro oder heftklammern, die
rosten. Der Klebstoff dringt ein.

Unten: Bis zur abtei Brauweiler
sind es 15 Kilometer. Dort arbeiten
die Restauratoren des Land
schaftsverbandes Rheinland.

Knickkanten entstehen, wenn alte
Papierstücke gefaltet werden.
erhaltenswerte Dokumente sollen in
Originalgröße in säurefreien Kartons
hitze und kältefrei lagern.

PapierKlebestreifen haben anfangs das
eingerissene Dokument zusammengehal
ten. Der wasserlösliche Klebstoff kann zum
Glück von Restauratoren entfernt werden.

Wasserzeichen erklären die herkunft des
Papiers. James Whatman produzierte das
VelinPapier 1836 in einer Papiermühle im
englischen Kent, die bis 1976 arbeitete.

Die Retter sind in der ehemaligen
abtei Brauweiler zuhause
Das Gedicht an die Wohltäter ist nicht die
einzige Handschrift Kolpings, die sich in
einem besorgniserregenden Zustand befindet. „Wir haben uns entschlossen, Paten
im Kolpingwerk zu suchen, die eine dringend notwendige Restaurierung der Dokumente finanzieren. Das können Kolpingsfamilien sein, aber auch Einzelpersonen“,

sagt Bundessekretär Ulrich Vollmer. „Mit
der Archivberatungsstelle des Landschaftsverbandes Rheinland haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, das Vermächtnis Adolph Kolpings zu erhalten.“
An vielen Dokumenten hat der „Zahn
der Zeit“ genagt: Benutzungsschäden
(Risse und Fehlstellen im Papier), unsachgemäße Lagerung in weichmacherhaltigen
Prospekthüllen, Sonneneinstrahlung (UVLicht), falsche klimatische Bedingungen

und der natürliche Verfall. Deshalb berät
sich die Dokumentarin mit dem Bundessekretär: Beide entscheiden, das Schriftstück („Meinen verehrten Wohltätern zum
neuen Jahr“) beim Landschaftsverband
Rheinland in Brauweiler restaurieren zu
lassen. Marion Plötz setzt sich ins Auto,
um das Gedicht gemeinsam mit anderen
restaurierungsbedürftigen Originalhandschriften Kolpings persönlich zu überbringen. Bis zur Archivberatungsstelle
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des Landschaftsverbandes in der ehemaligen Abtei sind es knapp 15 Kilometer.
Hier empfängt Diplom-Restaurator Volker
Hingst 1 , Leiter für die Bestandserhaltung
und Experte für Papierrestaurierung, die
Besucherin aus Köln. Gemeinsam mit den
Restauratorinnen Antje Brauns und Bettina Rütten werden die vorgelegten Dokumente sorgfältig untersucht. Mit einem
weichen Dachshaarpinsel 2 und einem
weichen Schwamm aus Naturkautschuk
3 wird das historische Schriftstück zunächst mechanisch gereinigt. Die Fachleute sind ein wenig entsetzt über die Streifen
mit durchsichtigem Klebeband, mit denen
notdürftig versucht wurde, das Dokument
an den Faltlinien zusammenzuhalten. „Die
Cellulosefasern des Papiers werden durch
natürliche Alterung, durch unsachgemäße
Behandlung und Lagerung brüchig. Irgendwann kann das Papier den mechanischen
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Belastungen nicht mehr standhalten und
bricht“, beschreibt Volker Hingst den Vorgang. „In bester Absicht wird dann oft versucht, mit Klebestreifen das Dokument zusammenzuhalten.“

Der Klebstoff dringt in das Papier ein
und führt zur Unleserlichkeit
Leider schadet diese Maßnahme mehr als sie
nützt, denn der Klebstoff dringt in das Papier
ein. Beim Kolping-Gedicht ist dies deutlich
sichtbar: Das Eindringen ist bereits soweit
fortgeschritten, dass der Klebstoff auf der
gegenüberliegenden Seite des Papiers wieder
hervortritt und dunkle Flecken verursacht,
die auf Dauer zur Unleserlichkeit führen.
Volker Hingst hält das Schriftstück gegen
das Licht: Für den heutigen Papiernutzer
völlig unerwartet tritt klar und deutlich ein
Wasserzeichen hervor: Es enthält den Na-

men des Papierherstellers, die Bezeichnung
der Papiermühle und eine Jahreszahl. Das
angegebene Jahr 1836 passt zur Datierung
des Gedichtes vom 1.1.1838. „Die Zeit um
1840 ist durch einen Umbruch in der Papierherstellung gekennzeichnet. Wahrscheinlich
handelt es sich bei dem vorliegenden Material um eine Mischung aus langfaseriger
Cellulose, die aus Flachs, Hanf, Wolle oder
Baumwolle gewonnen wurde, und aus kurzfaseriger Cellulose aus Holzstämmen, die darüber hinaus auch Lignin, und andere ungewünschte Inhaltstoffe enthält.“ Je mehr der
Bedarf nach Papier im 19. Jahrhundert zunahm, desto mehr Holzschliff wurde bei der
Herstellung als Rohstoff verwendet – zum
Leidwesen der Konservatoren.
Eine weitere Problematik ist die Papierleimung in dieser Zeit. Diese sogenannte
saure Masseleimung besteht aus Baumharz
und Alaun. Dies lässt Säuren entstehen, wel-
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Zukunft braucht herkunft – Paten gesucht
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
in der Dokumentationsstelle unseres Verbandes befinden sich

über 400 Originaldokumente Adolph Kolpings. Sie sind ein wertvoller Schatz, wichtige Zeugnisse unserer Verbandsgeschichte,

die es zu erhalten gilt! Für diese handschriftlichen Zeugnisse

unseres Verbandsgründers, die in den kommenden Wochen und

Monaten in der Archiv-Beratungsstelle des Landschaftsverbandes
Rheinland restauriert werden, suchen wir Paten, um den Eigen-

anteil, den wir als Verband zu erbringen haben, sicherzustellen.

Es wäre schön, wenn sich Kolpingschwestern und Kolpingbrüder

oder auch Kolpingsfamilien bereitfinden, die Patenschaft für eines

dieser Originaldokumente in Höhe von 100 € zu übernehmen.

Als Dank und Anerkennung erhalten diese jeweils einen sogenann-
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ten Patenbrief sowie ein Faksimile der Originalhandschrift.

In den kommenden Ausgaben unseres Kolpingmagazins werden

wir einzelne Originaldokumente vorstellen.

Mit der Bitte um Unterstützung verbleibe ich

mit herzlichen Kolpinggrüßen aus Köln
Euer Ulrich Vollmer, Bundessekretär

Wer Interesse an einer Patenschaft hat, möge sich bitte an die

Leiterin der Dokumentationsstelle im Bundessekretariat des Kolping-

werkes Deutschland, Frau Marion Plötz, wenden: Tel. (0221) 20701-141

Fotos: © Barbara Bechtloff, Köln; Landschaftsverband Rheinland
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che die Haltbarkeit von Papierdokumenten
Dabei kommt es auf die Tinte an: Falls sie
deutlich reduziert. Wieviel Säure in der Faser
lösemittelfest ist, kann das Papierdokument
enthalten ist verrät die PH-Wert-Messung 4 . mit Lösemitteln und verschiedenen AnwenDie holzhaltigen Papierzusammensetzungen
dungstechniken wirkungsvoll bearbeitet
wurden bis in die Zeit um 1980 verwendet. werden. Zuerst sind die Restauratorinnen
Seitdem befindet sich verstärkt säurefreies
auf die Hilfe eines Heißluftgerätes 5 angewiesen: Mittels Wärme wird, das TrägermaPapier im Handel. Recyclingpapier bildet
eine Ausnahme: Es ist nicht alterungsbestän- terial des Klebebands entfernt. Damit kann
dig und somit für Archivzwecke nicht geeig- der meiste Klebstoff von der Oberfläche abgenommen werden, nicht aber der bereits
net. Alte Papyrusschriftstücke beweisen, dass
eingedrungene Klebstoff.
Material aus langfaseriger Cellulose ohne
Am Arbeitsplatz von Antje Brauns und
chemische Zusätze mehrere tausend Jahre
haltbar sein kann. Wenn da nicht die Ein- Bettina Rütten gibt es außerdem vieleHilfsmittel 6 , die sonst aus Zahnarztpraxen begriffe des Menschen wären.
Die Restauratoren arbeiten mit wasser- kannt sind: Pinzetten, Skalpelle, Spatel. Solche Instrumente werden häufig eingesetzt.
löslichen Klebestoffen, welche leicht und
ohne Schädigung des Originals entfernt „Fingerspitzengefühl“ und ein gutes Auge
sind die Grundvoraussetzungen. Die wichwerden können. Die künstlichen Klebstoffe
tigste Tugend eines Restaurators: Geduld.
hingegen können nur teilweise entfernt
Inzwischen hat das Kolping-Originalund reduziert werden. Ihre zerstörerische
Wirkung lässt sich dabei nur abmildern. schriftstück verschiedene restauratorische

Behandlungen erfahren: die Träger der
Selbstklebestreifen sind mit dem Heißluftgerät abgelöst worden und die im Papier
verbliebenen Klebstoffe wurden mit einem
Lösemittelgemisch 7 und Wärme reduziert. Das Papier wurde mit einem EthanolWassergemisch besprüht und anschließend
mehrfach gewässert 8 und gepuffert. Dabei wurden die gummierten Klebestreifen
im feuchten Zustand entfernt. Dann folgte
die Nachleimung mit Gelatine. Außerdem
wurde die Fehlstellenergänzung und Rissschließung 9 mit eingefärbten Papieren
und Weizenstärkekleister auf Wasserbasis
durchgeführt. Abschließend wurde das Objekt unter Gewichten geglättet. >
weitere Infos unter:
www.afz.lvr.de/
bestandserhaltung/
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