
Offener Brief/Leserbrief. Betr.: Mit Geduld und Spucke (Heft 1.2022) 

Sehr geehrter Herr Dr. Skudelny, 

mit Entsetzen lasen wir den Beitrag "Mit Geduld und Spucke" in der letzten MONUMENTE-Ausgabe. 

Hier wird von einem "öligen Überzug" (vielleicht von einer Möbelpolitur?) auf dem qualitätvollen 

gotischen Schnitzaltar berichtet, auf den der Journalist Stephan Kroener nicht näher eingeht. 

Vielleicht ist dieser Überzug auch nicht mehr  zu rekonstruieren. Auf jeden Fall ist Schmutz auf einem 

solchen wohl kaum mit "feuchtem Abwischen", wie die Restauratorin zitiert wird, zu entfernen. 

Vor dem Einsatz menschlicher Spucke, so wirksam sie auch auf den ersten Blick wegen der 

enthaltenen Enzyme erscheinen mag, wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich gewarnt (JOSEF 

Edler von SCHEIGER: Über die Reinigung der Alterthümer, Graz 1857; KURT NICOLAUS; PAUL-

BERNHARD EIPPER, wiederholt seit 30 Jahren, u.a. in dessen weitverbreiteten Standardwerk 

"Handbuch der Oberflächenreinigung"). Vor allem auf porösen Oberflächen, in den Vertiefungen und 

Mikrorissen verbleiben Spuckereste und bilden einen idealen Nährboden für Bakterien und 

Schimmel, auch Fliegen werden dadurch angezogen. Das war der ausgebildeten Diplom-

Restauratorin mit Sicherheit bekannt. Alternativen zum Reinigen von Kulturgut mit Spucke sind nicht 

nur in der Fachwelt bekannt. 

Wir kennen weder den Förderantrag noch den Schlußbericht. Wir sind aber zutiefst erschrocken, 

einen solchen fachlich überholten und zugleich schönfärberischen Beitrag ausgerechnet in den 

MONUMENTEN zu finden. Daß hier eine falsche, das Werk schädigende  Vorgehensweise als 

vorbildliche Methode dargestellt wird, hätte spätestens die MONUMENTE-Redaktion bemerken 

müssen. Der Beitrag verleitet nun  Sakristane und Reinigungskräfte dazu, demnächst die kirchlichen 

Kunstschätze "feucht abzuwischen" oder nach dem Genuß von Fischbrötchen und Holundersaft mit 

Spucke zu reinigen. Da dieser Beitrag ja auch von vielen Nichtfachleuten gelesen wird, werden damit 

Tür und Tor für unqualifizierte Maßnahmen geöffnet, Oberflächen von Altären und Bilderrahmen - im 

Glauben das Richtige zu tun - feucht zu reinigen, und, wenn das nicht hilft, irgendein 

Haushaltsspülmittel dazu zu geben sowie schließlich mit Spucke nachzureiben. In der Folge kommt es 

auf Blattvergoldung zu Dünnung und Verlust des Blattgolds, bei Farbfassungen zum Abrieb und 

Bindungsverlust von Pigmenten. 150 Jahre Aufklärungsarbeit, bei der Reinigung von Kunstwerken 

doch bitte umsichtig und professionell umzugehen, werden damit ausgerechnet von einer der 

wichtigsten Zeitschriften für Kulturerhalt zunichte gemacht. 
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