
S Kunststoffe sind nicht nur 
praktisch, sie können auch schön 
sein. Vor allem ermöglichen sie 
neue Formen und Werke. Der dä-
nische Designer Verner Panton er-
langte Berühmtheit mit seinem 
hinterbeinlosen Stuhl aus nur ei-
nem einzigen Stück Kunststoff – 
dem Copolymer Acrylester-Styrol-
Acrylnitril. Der französisch-US-
amerikanische Künstler Arman 
häufte Gebrauchsgegenstände wie 
Spielzeugautos oder leere Farbtu-
ben zu Arrangements in Plexiglas-
hüllen und prägte damit eine neue 
Art der Objektkunst. Und die nie-
derländische Künstlerin Made-
leine Berkhemer fertigt Skulpturen 
aus Nylonstrümpfen, die wie riesi-
ge Kronleuchter an der Zimmerde-
cke prunken.

Nach dem zweiten Weltkrieg 
entdeckten immer mehr Künstler 
neue Materialien für sich: Polyure -
thanschäume, Celluloseacetat und 
-nitrat, Polyamide, Polymethylme-
thacrylat, Polycarbonat, Weich-
PVC und Co. „Diese Werkstoffe 
waren kunsthistorisch unbelastet“, 
erklärt Friederike Waentig, Exper-
tin für die Restaurierung von 
Kunststoffen an der Fachhoch-
schule Köln. „Die Künstler konn-
ten sehr frei und ohne Interpretati-
on damit arbeiten.“ Dass diese Ma-
terialien auch Nachteile mit sich 
bringen, wurde erst später klar.

Kunststoff als Kulturgut

S Kunststoffe altern schneller als 
althergebrachte Werkstoffe wie 
Metall und Holz. Restauratoren 

sprechen von „Ermüdungserschei-
nungen“: Das ist wie bei der Plas-
tikflasche, die in der Sonne ver-
sprödet [siehe auch diese Nach-
richten S. 1018]. 

„In den 80er Jahren gab es die 
ersten großen Schäden in den Mu-
seen“, berichtet Friederike Waen-
tig. Danach entstand ein neues 
Forschungsfeld: Es untersucht 
den Zerfall von Kunststoffen und 
will diesen verhindern oder die 
Kunstwerke restaurieren. Dem 
widmete sich auch das internatio-
nale EU-geförderte Projekt Popart 
(Preservation of Plastic Artefacts 
in Museum Collections).1) Die Ab-
schlusskonferenz fand im März 
diesen Jahres in Paris statt.

Nicht für die Ewigkeit gemacht

S Die relative Kurzlebigkeit der 
Kunststoffe ist nicht nur ein Pro-
blem in den Museen für bildende 
Kunst: Auch Filme und Fotos be-
stehen aus Kunststoff. Selbst ein 
Apollo-Raumanzug aus Nylon, 
Neopren, Polyethylenterephthalat 
und Polyimid mit einer äußeren 
Teflon-Schicht verfärbt und zer-
setzt sich mit der Zeit. Dabei 
möchte man ihn und viele andere 
historische Gegenstände der 
Nachwelt erhalten. Archive sind 
demnach genauso betroffen wie 
Stadtmuseen und Kirchen, deren 
Schätze oft mit Kunststoffperlen 
verziert sind. Plastik gibt es nahe-
zu in jeder Sammlung. 

„Anders als Holz oder Metall 
können Kunststoffe schlagartig 
abbauen“, sagt Brenda Keneghan 

Der Zahn der Zeit nagt an Kunststoffen stärker als an Metall, Holz oder Glas. Viele Museen bekommen 

das schmerzlich zu spüren: Ihre Ausstellungsobjekte aus Polyurethan, Polyvinylchlorid oder Cellulose-

acetat lösen sich an Licht und Luft einfach auf. 

Wenn Kunst-Stoff verrottet
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Raumanzug, getragen von David Scott während der 

Apollo-15-Mission. (Foto: Jawed Karim)
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vom Victoria & Albert Museum in 
London, Partner im Popart-Pro-
jekt. „Manches Stück sieht jahre-
lang gut aus. Und dann, sechs Mo-
nate nach dem letzten Check, er-
kennt man es kaum wieder. Und 
wenn die Zerstörung erst mal be-
gonnen hat, kann man kaum noch 
etwas dagegen tun.“

Ob Feuchtigkeit, UV-Strahlung 
oder Sauerstoff, jede Kunststoffart 
hat eine andere Schwachstelle. 
PVC etwa ist UV-empfindlich. 
„Da, wo zum Beispiel eine Puppe 
Kleider anhatte, ist die Original-
farbe noch mehr oder weniger er-
halten“, sagt Keneghan, aber „die 
Teile, die dem Licht ausgesetzt wa-
ren, sind stark nachgedunkelt.“ 
Außerdem treten aus PVC mit der 
Zeit die Weichmacher wie Phtha-
late aus, der Kunststoff wird sprö-
de. Bei Lichteinstrahlung bilden 
sich im PVC konjugierte Doppel-
bindungen, daraufhin kommt es 
zu einer Vernetzung der Ketten, 
und es entweicht Salzsäure. 

Neben PVC zersetzen sich auch 
Polyurethanschäume schnell, vor 
allem unter Lichteinwirkung. 
„Das kann jeder selbst beobach-
ten, er muss nur ein Stück 
Schaumstoff aufs Fensterbrett le-
gen“, sagt  Waentig. Polyurethane 
mit ihren NH-CO-O-Gruppen 
sind aufgrund der Aminogruppen 
besonders photosensitiv: Unter 
Sauerstoffeinfluss bilden sich Hy-
droperoxide. PU-Schäume mit ih-
rer großen Oberfläche zerfallen 
dabei besonders schnell. Der Sau-
erstoff oxidiert das gesamte Polyu-
rethangerüst, der Kunststoff zer-
bröselt. Am Ende zerfällt der 
Weichschaum zu Pulver.

Gummi oxidiert ebenfalls an 
der Luft. Auch er wird dann sprö-
de. Celluloseacetat hydrolysiert 
wegen der Luftfeuchtigkeit: Die 
Ester werden gespalten, es ent-
steht Essigsäure. Die Säure als Ka-
talysator beschleunigt den Zerset-
zungsprozess dann sogar noch. 
Die Abspaltung der Säure tritt 
noch vor dem physikalischen Zer-
fall ein. Oft kann man die Essig-
säure daher bereits riechen, bevor 
Mängel sichtbar sind. An der 

Oberfläche der betroffenen Objek-
te findet sich dann ein Film aus 
migrierten Weichmachern und Es-
sigsäure.

Cellulosenitrat wiederum spal-
tet spontan NOx-Gruppen ab. Es 
bilden sich gasförmige Stickoxide, 
die mit Sauerstoff und Wasser zu 
salpetriger Säure oder Salpetersäu-
re reagieren können. Auch hier 
wirken die gebildeten Säuren kata-
lytisch und beschleunigen die Ab-
spaltung von NOx zusätzlich.

Wie schnell Cellulosenitrat al-
tert, hängt stark von seiner Herstel-
lung ab. Denn qualitativ schlechte-
re Cellulosen, die gebleicht wur-
den, enthalten noch Rückstände 
von Säuren. Dann läuft die Zerset-
zung besonders schnell ab. 

Um Zelluloid herzustellen, setzt 
man Cellulosedinitrat den Weich-
macher Campher zu. Wenn der 
sublimiert und austritt, versprödet 
das Objekt.

Reparieren nur mit Vorsicht

S Was lässt sich machen, wenn 
der Kunststoff eines Objekts be-
reits stark gelitten hat? Eines geht 
jedenfalls nicht: Wegwerfen und 
neu kaufen. „Wir wollen nichts er-
setzen“, sagt Brenda Keneghan, 
„wir wollen den Verfall der Origi-
nale stoppen und ihn womöglich 
umkehren.“ 

Aber auch dabei ist nicht alles 
erlaubt, was geht. Denn unter Res-
tauratoren gibt es einen Ehrenko-
dex, erläutert Waentig: „Wir grei-
fen nicht in die Kreativität eines 
Künstlers ein; wir dürfen nichts an 
seinem Objekt verändern.“ Eben-
so wenig gibt es eine Pauschallö-
sung. Die Restauratoren müssen 
jedes Objekt und sein Material für 
sich betrachten: „Das ist wie bei 
einem Arzt, der am Patienten eine 
Diagnose stellt.“

Waentig hat beispielsweise eine 
Diplomarbeit betreut, bei der es 
um die Restaurierung eines Sessels 

Für seine „Flora“ nutzt der Brandenburger Künstler Dirk Harms Sanierputz, Drahtgeflecht 

und  Polyurethanschaum. Eine problematische Materialkombination, wie das Detailfoto 

zeigt. (Foto: Ernst Guggolz) 
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des Designers Oskar Hodosi aus 
den 1960er Jahren ging. Das Stück 
bestand aus PU-Hartschaum, zu-
sätzlich aus einer Schicht Weich-
schaum und war mit Leder bezo-
gen. Die Sitzfläche aus Hart-
schaum war gebrochen, der 
Weichschaum komplett zerbrö-
selt. „Dort haben wir den Hart-
schaum geklebt und die Druck-
punkte besser verteilt, indem wir 
hauchdünne Carbonfaser- und 
Aramidfasermatten auf der Unter-
seite befestigt haben, so dass der 
Stuhl sich selber tragen kann.“ 
Der Weichschaum hingegen wur-
de ausgetauscht, er war nicht 
mehr zu retten. 

Manchmal sei auch jede Hilfe 
aussichtslos, sagt Waentig: 
„Weich-PVC etwa ist bisher nicht 
restaurierbar. Man kann den 
Weichmacher nicht zurückbrin-
gen, wenn er einmal ausgetreten 
ist.“ 

Handschuhboxen fürs Museum 

S Gerade weil die Restaurierung 
so schwierig ist, setzen die Mu-
seen alles daran, bei noch gut er-
haltenen Werken den Verfall zu 
stoppen – durch eine aufwendige 
Lagerung. Gummi etwa muss un-
bedingt sauerstofffrei gelagert wer-
den. Die Museen schweißen dafür 
die Objekte in Folie ein und ent-
fernen den Sauerstoff mit Absor-
bern. So lässt sich der Zerfall um 
mehrere Jahre hinauszögern. Es 
gibt auch spezielle Museumsvitri-
nen, die nicht nur die Temperatur 
und Feuchtigkeit regeln, sondern 
sich mit Stickstoff als Schutzgas 
fluten lassen. Andere Kunststoffe 
wie PVC wiederum müssen dun-
kel und kühl lagern. 

Aber auch diese einfachen Re-
geln lassen sich nicht immer ein-
halten: Ein Möbelstück beispiels-
weise besteht selten aus nur einem 
Werkstoff, sondern oft gleichzeitig 
aus Metall, Papier, Holz und 
Kunststoff. Alle Materialien haben 
aber unterschiedliche optimale La-
gerungsbedingungen. Die Museen 
müssen also Kompromisse einge-
hen.

Unbeständigkeit von Kunststoff: 
Die Künstler sind ahnungslos

S Während die Museen verzwei-
felt versuchen, ihre Objekte vor 
dem Zerfall zu bewahren, sind 
sich die Künstler des Problems 
nicht annähernd bewusst. Die 
meisten wissen nicht, dass Kunst-
stoffe nur geringe Lebensdauern 
haben, denn die wenigsten Kunst-
hochschulen vermitteln dieses 
Wissen während der Ausbildung. 
Oft erschweren die Künstler den 
Restauratoren ungewollt sogar 
noch die Arbeit, etwa indem sie 
beim Herstellen ihres Kunststoffs 
ungünstige Mischungsverhältnisse 
verwenden und so die Haltbarkeit 
des Produkts weiter verringern.

Ein Teil der Restauratoren 
meint, man müsse Künstler schon 
in den Kunstakademien mehr in 
diese Richtung ausbilden. Andere 
sagen, sie dürfen nur beraten, aber 
keinesfalls die Künstler beeinflus-
sen. Künstler sollten sich ganz un-
voreingenommen ihrer Kunst wid-
men können. Dass zu viel Wissen 
das tatsächlich verhindern kann, 
hat Friederike Waentig selbst er-
lebt: In einem Seminar an der Uni-
versität für Angewandte Kunst in 
Wien hat sie unterrichtet, was bei 
der Verarbeitung von Kunststoffen 
zu beachten ist. Eine Künstlerin 
habe hinterher zu ihr gesagt: „Ich 
glaube nicht, dass ich in Zukunft 
überhaupt noch mit Kunststoffen 
arbeiten möchte. Die Objekte hal-
ten ja eh nicht.“

Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath 

ist Wissenschaftsjournalistin in Bonn.  

www.writingscience.de
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Oben: Der Designer Oskar Hodosi entwarf unge-

wöhnliche Sitzmöbel aus PU-Hartschaum. Hier das 

Objekt Violon, 1968. Ausstellung „Sixties Design“ im 

Hofmobiliendepot – Möbel-Museum Wien.

(Foto: Lois Lammerhuber; Bundesmobilienverwal-

tung/Hofmobiliendepot)

Mitte: Pantons Stuhl (hier ein Modell), 1959/60.

(Foto: Holger Ellgaard)

Unten: Skulptur aus Nylon von Madeleine Berkhemer.

(Foto: Madeleine Berkhemer,www.madeleineberkhe

mer.com)
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