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Forum Bestandserhaltung

Das große Reinemachen 
Pilotprojekt Reinigung unikaler Buchbestände  

in der Internationalen Jugendbibliothek München

Von Jutta Reusch 

M 
it dem Brand der Herzogin Anna Amalia Bi-

bliothek in Weimar und dem Einsturz des Kölner 
Stadtarchivs geriet das Thema Bestandserhaltung 
in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit. Zuneh-
mend schärft sich in den letzten Jahren jedoch 
auch das Bewusstsein der Bibliotheken für die 
schleichenden Schäden und damit die unspekta-
kulären konservatorischen Aufgaben der Buchrei-
nigung und Magazinhygiene als Vorsorgemaßnah-
men zur Erhaltung der Buchsubstanz. Ausdruck 
dieses wachsenden Verantwortungsbewusstseins 
sind u. a. die Implementierung der von der DFG 
geförderten Website „Forum Bestandserhaltung“ 
und die Gründung der Koordinierungsstelle für die 
Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK).

Die KEK, bei der Staatsbibliothek zu 
Berlin angesiedelt, unterstützt bundes-
weit Modellprojekte zur dauerhaften 
Erhaltung des kulturellen Erbes in Form 
schriftlicher Überlieferungen. Beson-
ders fördert sie innovative Projekte mit 
Vorbildcharakter sowie die Vernetzung 
der Institutionen, die Kulturerbe bewah-
ren und der Nutzung zur Verfügung stel-
len. Die KEK schafft durch ihre Förder-, 

Fortbildungs- und Informationspolitik Rahmenbe-
dingungen für die langfristigen Konzepte und Auf-
gaben der Bestandserhaltung, die finanzielle Mittel 
und Expertenwissen erfordern, und setzt sich zum 
Ziel, das Problembewusstsein der Öffentlichkeit zu 
schärfen.

Auch die Entwicklung von Bestimmungen und 
Normen schafft grundlegende Standards für Ma-
gazinklima, Buchhygiene und Personenschutz. So 
ist beispielsweise die regelmäßige Reinigung der 
Bibliotheks- und Archivbestände als Vorbeugung 
gegen Staub- und potentielle Sporenbelastung in 
den TRBA 240 als Pflicht zur Bestandserhaltung 
und zum Arbeitsschutz festgeschrieben.

Bestandsaufnahme 

Aufgrund unzureichender klimatischer Bedin-
gungen und hoher Staubbelastung tritt in Bücher-
magazinen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmel 
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auf. Auch in der Internationalen Jugendbibliothek 
(IJB), die im unterirdischen Büchermagazin des 
Schlosses Blutenburg in München einen umfang-
reichen Bestand von ca. 400.000 Büchern lagert, 
wurde ein Teil des Bestandes aufgrund zu hoher 
luftfeuchtigkeit in der Vergangenheit von Schim-
mel befallen. Besonders betroffen war der histo-
rische Bestand durch mangelnde luftzufuhr in ge-
schlossenen Regalanlagen. 

Es mussten also dringend Maßnahmen zum Er-
halt der Bücher und zum Schutz der Benutzer und 
Mitarbeiter ergriffen werden. Da die Internationale 
Jugendbibliothek einen weltweit einzigartigen Be-
stand teils unikaler Buchausgaben archiviert, die 
von Wissenschaftlern, Verlagsmitarbeitern, Auto-
ren, Illustratoren und anderen literaturvermittlern 
aus allen ländern der Welt als häufig einzige Quel-
le zu Forschungszwecken genutzt werden, ist die 
Erhaltung der Bestände als wertvolles Kulturgut 
von hohem öffentlichen Interesse. 

Erste Maßnahmen 

Nach einer Informations- und Marktsichtungsphase 
nahm die Internationale Jugendbibliothek also Kon-
takt mit Kompetenzzentren der Bucherhaltung auf 
und entwickelte, begleitet von externen Restaurato-
rinnen, ein mehrstufiges Sanierungskonzept.

Zunächst wurde durch umstellung der lüf-
tungsanlage das Magazinklima auf die Standard-

bedingungen 50 % luftfeuchtigkeit und etwa 20°C 
Raumtemperatur umgestellt. Damit wurden nach-
haltige Bedingungen für die zukünftige lagerung 
von Büchern geschaffen. In einem zweiten Schritt 
wurden die historischen Bestände (ca. 30.000 
Bücher) bei einem auf Bestandserhaltung spe-
zialisierten Dienstleister professionell unter einer 
reinen Werkbank trocken gereinigt. Die Qualitäts-
kontrolle führte eine unabhängige, spezialisierte 
Restauratorin mit der Methode des Biomonitoring 
durch. Die Biolumineszenzmessung von ATP und 
AMP misst den gesamten Energiegehalt intakter 
und toter Zellen und somit die Gesamtkontami-
nation durch allergenes und toxisches Potential. 
Die Messergebnisse liegen bereits nach wenigen 
Minuten vor, so dass die Reinigungsleistung kon-
tinuierlich kontrolliert und korrigiert werden kann.

Neue Methoden 

In einem dritten Schritt wurde in einem Pilotprojekt 
die so genannte „Genfer Sammlung“, eine histo-
rische Sammlung internationaler Kinder- und Ju-
gendbücher des Völkerbundes in Genf, gereinigt. 
Aufgrund des geringeren Befalls entschied sich 
die IJB für ein innovatives Verfahren der Buch-
sanierung, das in Zusammenarbeit der internen 
Planungsgruppe mit einem externen Gutachter 
entwickelt wurde. Nachdem auch Gebäudesanie-
rer häufig Wasserschaden- und Schadstoffsanie-
rungen vornehmen, haben diese ihre Angebots-
palette erweitert und führen neben der Sanierung 
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von Gebäudeteilen auch die Dekontaminierung 
von Kulturgütern nach neuesten restauratorischen 
Standards durch. Durch die Wahl eines Sanie-
rungsdienstleisters vor ort entfiel der Transport 
der Bücher über weite Wege.

Die Trockenreinigung erfolgte durch Absaugen 
aller Buchoberflächen (der Schnitte, des Rückens 
und des Einbands) sowie der Vorsatzpapiere mit 
Hepa-Staubsaugern mit Bürstenaufsatz und Fein-
staubfiltern der Klasse H. Die Bürstenaufsätze 
wurden regelmäßig in Alkohol sterilisiert und ge-
trocknet. Zusätzlich wurden die besonders ver-
schmutzten Bereiche wie der obere Buchschnitt 
mit latex-Schwämmchen abradiert sowie ver-
klebte Bereiche des Buchs mit Mikrofasertüchern 
trocken abgerieben. Die Reinigung der Bücher 
erfolgte in einem eigenen Behandlungsraum, des-
sen luft ständig gefiltert und nach außen abge-
führt wurde. Nach der Reinigung wurde die Gen-
fer Sammlung, wie vorher schon die historische 
Sammlung, in einem neuen Außenmagazin mit 
Klimaanlage zwischengelagert.

In einem vierten Schritt wird nun das erprob-
te Verfahren auf den gesamten Magazinbestand 
angewandt und um die parzellenweise Reinigung 
der Magazinräume erweitert. Zunächst wurden 
die lüftungsanlage gereinigt und das Magazin 
in Sanierungsabschnitte eingeteilt. Nach der Ab-
schottung eines Sanierungsabschnittes und dem 
Einbau einer Einkammerschleuse werden die ein-

zelnen Sanierungsabschnitte des Magazins durch 
Absaugen aller Flächen über Kreuz sowie feucht 
Wischen aller glatten oberflächen gereinigt. Nach 
der Reinigung wird der Sanierungsabschnitt als 
Weißbereich gehalten, in den die gereinigten Bü-
cher regalbrettweise eingestellt werden. Der Ma-
gazinbetrieb durch Mitarbeiter/innen war während 
des Projekts nur eingeschränkt möglich. Alle Rei-
nigungsmaßnahmen werden unter Beachtung des 
Arbeits-, Gesundheits- und umgebungsschutzes 
durchgeführt, das heißt in der Regel mit P2-Mas-
ken, Nitrilhandschuhen und partikeldichter Ein-
wegschutzkleidung mit Kapuze. 

Wichtig für den Projekterfolg sind die ständige 
Begleitung der Arbeiten durch eigene Mitarbeiter, 
besonders die Qualitätskontrolle der Reinigungs-
ergebnisse durch Biomonitoring sowie die Über-
wachung der Reihenfolge der Buchaufstellung 
beim Rückordnen in die Regale.

Finanzierung

Das Projekt konnte neben Haushaltsmitteln und 
privaten Spenden mit der Hilfe von Drittmittelge-
bern finanziert werden. Dank zusätzlicher Projekt-
mittel von der KEK, dem Bayerischen Staatsminis-
terium für unterricht und Kultus sowie erhöhter 
Zuwendungen der landeshauptstadt München 
konnten von Anfang oktober 2012 bis Dezember 
2013 zwei große Bereiche des Magazins und der 
darin befindliche Buchbestand von rund 190.000 
Büchern gereinigt werden. Vorbehaltlich der weite-
ren Finanzierung soll der restliche Magazinbestand 
der IJB in den kommenden Jahren gereinigt und 
damit für die zukünftige Nutzung erhalten werden.

Für eine Zukunftsperspektive der nachhaltigen 
Bestandserhaltung wäre es ein wichtiges Ziel, 
die Aufgabe der Bestandsreinigung als gesetzlich 
bindende Kernaufgabe durch die unterhaltsträger 
im Bibliotheksetat zu verankern, wie es die KEK 
auf ihrer Homepage formuliert: „Die Bestandser-
haltung muss als dauerhafte Pflicht archivierender 
Institutionen anerkannt werden.“ – „Das nationa-
le Erbe in unseren Archiven und Bibliotheken ist 
am wirtschaftlichsten und effektivsten zu erhalten, 
wenn Schäden nicht nur behoben, sondern dau-
erhaft vermieden werden.“
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