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Feature I  

Das Präfekturmuseum Iwate und die Restaurierung 
von schriftlichem Kulturgut aus Rikuzentakata

Susanne Endo-Koller

Einführung

Durch das Tōhoku-Erdbeben am 11. März 2011 und den darauffolgenden Tsunami 
wurden zahlreiche wertvolle Kulturgüter vernichtet oder beschädigt. In einem ersten 
Aufsatz standen das Ausmaß der Schäden an Kulturgütern in der Präfektur Iwate in-
folge des Erdbebens, die Auswirkungen des Tsunami auf die kulturellen Einrichtungen 
an der Küste sowie die Bergung der Kulturgüter aus den zerstörten Einrichtungen, vor 
allem aus Rikuzentakata, im Zentrum der Betrachtung.1  

Unter den geretteten Kulturgütern befanden sich u.a. naturkundliche Sammlungen mit 
Muschel-, Insekten- und Tierpräparaten, volkskundliche- und archäologische Samm-
lungen sowie schriftliches Kulturgut.2 Ihre Restaurierung erfolgt weiterhin in ver-
schiedenen lokalen Museen und Einrichtungen der Präfektur Iwate, so z.B. in den Städ-
tischen Museen Tōno, Kitakami und Ichinoseki, oder im Archäologischen Zentrum 
Iwate (Iwate maizō bunka sentā) in Morioka. Aufgrund des großen Umfangs der ge-
borgenen Kulturgüter halfen bei der Restaurierung auch landesweite Museen mit, vor 
allem bei den naturkundlichen Sammlungen. In Rikuzentakata selbst wurde die ge-
schlossene Primarschule Oide zum Lagerraum für gerettete Exponate aus den dortigen 
zerstörten kulturellen Einrichtungen sowie für Reproduktionsarbeiten.

Der Großteil der zu Schaden gekommenen Kulturgüter ‒ etwa 90.000 Materialien, dar-
unter über 10.000 naturkundliche Präparate und mehr als 3.000 beschädigte Schrift-
stücke ‒ gelangte jedoch ins Präfekturmuseum Iwate (Iwate kenritsu hakubutsukan) in 
Morioka, wo deren Restaurierung ‒ auch mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Erdbe-
ben ‒ noch im Gange ist. Diese Kulturgüter stammen hauptsächlich aus Rikuzentaka-
ta, aber auch aus Ōtsuchi und Kamaishi.

Was für Schäden waren an den geretteten Schriftstücken zu erkennen und welchen 
Verlauf nahm deren Restaurierung? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der anschlie-

1 Siehe Susanne Endo-Koller: „Die Rettung von Kulturgut in der Präfektur Iwate nach dem Tōhoku-
Erdbeben 2011: Die Schäden und die Bergung von Kulturgut“, in: OAG-Notizen, Januar 2014, S. 33-58.

2	 Ebd., S. 53-56.
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ßende Aufsatz, in dem die Wiederherrichtung des schriftlichen Kulturgutes im Vorder-
grund steht.

Das schriftliche Kulturgut

Das durch den Tsunami zu Schaden gekommene schriftliche Material ‒ darunter alte 
Handschriften (komonjō) aus der Edo-Zeit (1600-1867), Bücher, Dokumente etc. ‒ hier 
Schriftstücke genannt ‒ stammt hauptsächlich aus der Städtischen Bibliothek Riku-
zentakata. Darunter befinden sich der Nachlass der Familie Yoshida (Yoshidake monjō) 
‒ im japanischen Stil gebundene, mit Tusche gemalte 95 Handschriften3 ‒, Kartenma-
terial und Dokumente über die Verwaltung der Stadt Rikuzentakata sowie Bücher über 
Heimatgeschichte. Der Umfang des hier geborgenen Schriftgutes beläuft sich auf etwa 
3.000 einzelne Werke. Ihre Rettung erfolgte zwischen dem ersten und dritten April 
2011, also beinahe drei Wochen nach der Katastrophe. Die eine Hälfte wurde direkt 
ins Präfekturmuseum, die andere Hälfte ins Archäologische Zentrum Iwate überführt. 

Das geborgene Material war teilweise beschädigt, von Meereswasser gänzlich durch-
nässt und an der Außenseite mit Schlamm und Sand beschmutzt. Es erfolgte eine erste 
provisorische Reinigung der Schriftstücke wie die Entfernung von Erde und Sand mit 
Hilfe von Bürsten. Daran beteiligten sich Fachkräfte und Zuständige von Museen, vie-
le Freiwillige und Studenten der lokalen Unis. Die im Archäologischen Zentrum Iwate 
provisorisch gereinigten Schriftstücke gelangten danach zur weiteren Behandlung ins 
Präfekturmuseum.

Eingetretene und erwartete Schäden an den betroffenen Schriftstücken

Wassereinbrüche in Bibliotheken, Archiven oder Lagerräumen, ob mit Süßwasser oder 
Meereswasser einhergehend, fügen Schriftstücken, je nach Grad der Durchnässung 
und Dauer der Einwirkung, folgenschwere Schäden zu, welche mechanisch, chemisch 
oder biologisch einzeln oder kombiniert in Erscheinung treten.  

Die Wucht des Tsunami verursachte zunächst mechanische Schäden in der äußeren 
Gestalt der einzelnen Schriftstücke. In den Fluten schutzlos Schub- und Aufprellkräf-
ten ausgesetzt, erlitten Bucheinbände, offene Bücher und freigelegte Seiten Schädigun-
gen aller Art. Winzige Erd-, Sand- und Schmutzteilchen drangen tief in das Innere der 
Schriftstücke ein und setzten sie, mit Schlamm und mit weiteren haftenden Schmutz-
stoffen äußerlich beschlagen, weiterer anhaltender Nässe aus. Dabei quollen Papier-
stoffe, aus Holz, Leim und Füllstoffen bestehend, auf, Buchseiten verformten sich und 
Buchrücken rissen. 

3 Bei den Handschriften der Familie Yoshida, welche 1995 zum präfekturweiten Kulturgut ernannt wurden, 
handelt es sich um „Aufzeichnungen“ der einflussreichen Familie Yoshida, welche über zehn Generatio-
nen die Position eines Dorfvorstehers (ōkimo’iri) im Bezirk Kesen-gun (heutiges Rikuzentakata) innehat-
te. Siehe ebd., S. 47-48. 
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In der fortgesetzten Nässe stellen sich chemische Schäden ein; Papier-Leimstoffe lö-
sen sich auf. Erst verkleben einzelne, dann weitere Buchseiten zu einem Papierblock, 
dessen Seitentrennungen, nur nach der Trocknung möglich, sich als schwierig erwei-
sen. Druck- und Bildfarben zerrinnen, vermischen sich, Texte werden unlesbar oder 
gehen verloren. Während bei herkömmlichen Überschwemmungen, ausgelöst durch 
starke Regenfälle, „Süßwasser“ auf Bibliotheks- und Archivgut einwirkt, belastet 
Meereswasser mit dem Salzgehalt von etwa 3% das Schriftgut zusätzlich. 

Gleichzeitig zeigen sich biologische Schäden; sie werden durch Schimmelpilze und 
Bakterien hervorgerufen. Eine unangenehme Folge der Nässe zeigt sich im unmittel-
baren Auftreten von Schimmelpilzen. Diese sind artenreich, an ihren weißgrauen oder 
schwarzen Überzügen zu erkennen. Deren mit bloßem Auge nicht erkennbaren Fort-
pflanzungszellen, Sporen genannt, sind überall gegenwärtig und unempfindlich; sie ver-
breiten sich in der Luft und keimen auf feuchten Nährböden, d.h. auf toten organischen 
Stoffen pflanzlicher und tierischer Art, zu „Schimmel“. Bei günstigen Lebensbedingun-
gen (Wärme, Feuchtigkeit und Nahrung) dehnt sich dieser durch Zellteilungen aus; bei 
Kälte und Trockenheit sichert er seine Existenz in der beharrlichen, sich leicht verbrei-
tenden Sporenform. Im Papier enthaltene Rohstoffe wie Faser- (pflanzliche Zellulose), 
Leim- (pflanzliche Harze, tierische Stoffe) und Imprägnierstoffe (pflanzliche und tie-
rische Wachse) dienen dem Schimmel als ideale Nahrung. Das anhaltende Schimmel-
pilzwachstum fügt dem Schriftgut eine langsame, jedoch sichere Zerstörung zu. 

Durchnässte Schriften lassen ebenfalls Anzeichen von Verwesung erkennen, hervor-
gerufen durch aerobe, Luftsauerstoff einatmende Bakterien, welche organische Stoffe 
(Zellulose, Leim) oxidieren und vollständig zersetzen. Ebenso tritt die geruchsbildende 
Fäulnis ein, durch anaerobe, ohne Sauerstoff lebende Bakterien ausgelöst, welche or-
ganische Stoffe nicht vollständig zerstören.

Obwohl die Schriftstücke mehr als drei Wochen dem Meereswasser ausgesetzt waren, 
ergaben sich anfangs nur wenige Befunde an Schimmel. Die noch tiefen Temperaturen 
im März und April verhinderten wohl deren Wachstum. Einige Schriftstücke verbrei-
teten jedoch bereits einen schlechten Geruch und zeigten Anzeichen von Fäulnis oder 
Vermoderung.

Aufeinander abgestimmte Behandlungsverfahren

Um die geretteten Schriftstücke so gut wie möglich wieder instand zu setzen und lang-
fristig zu sichern, mussten eine Reihe von Verfahren zu deren Behandlung und Stabi-
lisierung überlegt, erprobt und in eine geeignete, wirkungsvolle und sichere Aufeinan-
derfolge gebracht werden.

Nach der Bergung der betroffenen Schriftstücke drängte sich vorerst die Sortierung 
nach Papierart, nach der Wasserlöslichkeit der Schreib- und Druckmittel sowie der Art 
der Illustrationen auf, um Fehlbehandlungen auszuschließen. 
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Auf das provisorische Reinigen mit Leitungswasser folgt mit Hilfe von Natriumhy-
pochlorit das Desinfizieren oder Abtöten der Pilze, Bakterien und Sporen, um die 
Schriften keimfrei und haltbar zu machen. Das Wachstum der Schimmelpilze und der 
Bakterien wird unterbunden, ihre Verschleppung aufgehalten, der wiederholte Befall 
abgewendet und das gesundheitliche Risiko für die Restaurierenden begrenzt. Einge-
atmete Sporen können allergische Beschwerden auslösen. Deshalb erfordert der Um-
gang mit Schimmel stets Vorsichtigkeit. Zudem hat Natriumhypochlorit eine bleichen-
de Wirkung.

Als dringendste Maßnahme bei der Behandlung erweist sich die Entsalzung des 
Schriftgutes, d.h. der Entzug der durch das Meereswasser aufgenommenen Salze, 
mehrheitlich Natriumchlorid (Kochsalz) und Magnesiumchlorid enthaltend.4 Im Un-
terschied zum Entsalzen einzelner Seiten fehlten jedoch Erfahrungen mit gebundenen 
Schriften. „Einfache“ Entsalzungs-Methoden werden eingesetzt, welche sich jedoch 
bei der Menge der zu behandelnden Schriften als langwierig herausstellen.

Mit Ultraschallwellen werden nachfolgend die Schriftstücke, erst in Leitungswasser 
eingetaucht, einer letzten Reinigung von anhaftenden Fremdstoffen unterzogen, da-
nach mit gleichem Verfahren, jedoch in demineralisiertem Wasser, von gelösten Salzen 
befreit. Dann werden die Schriftstücke, erst unter Druck entwässert, dem natürlichen 
Lufttrocknen ausgesetzt. 

Die endgültige Befreiung von Feuchtigkeit findet mit Hilfe der Gefriertrocknung statt. 
Dafür werden die Schriftstücke mit zwischen den Seiten eingefügten Papiereinlagen 
luftdurchlässig hergerichtet, schützend in wasserfestem, porösen Papier verpackt und 
eingefroren. 

Mit der Container-Begasung werden die luftdurchlässigen Schriftstücke nochmals in-
nerlich und äusserlich von Keimen befreit, d.h. desinfiziert, um sie anschließend auf 
mechanische Schäden zu überprüfen und diese zu reparieren.

Um den Gebrauch der wiederhergerichteten, originalen Schriftstücke zu schonen und 
für Fachleute und Laien sicherzustellen, werden ihre Inhalte fotografisch digitalisiert. 
Das Verwahren der Originale erfordert ein regelmäßiges Überprüfen ihres Zustandes.

Zu den einzelnen Behandlungsmethoden

Nach verschiedenen experimentellen Versuchen erwiesen sich nachfolgende 18 Ar-
beitsgänge, in durchdachter Reihenfolge angeordnet, als zum Ziel führend.5	Während 

4	 Meereswasser wie auch auskristallisierte Meeressalze verhalten sich hygroskopisch, d.h. sie nehmen 
Luftfeuchtigkeit auf. Die dadurch anhaltende Durchfeuchtung der Schriften setzt den Papierstoffen und 
Druckfarben nachteilig zu.

5 Die Verfasserin selbst hat in der Zeit zwischen Juli 2011 und April 2012 als Freiwillige (borantia) an der 
Restaurierung mitgearbeitet. Zu den Behandlungsmethoden, siehe 1) Akanuma Hideo, „Iwate kenritsu 
hakubutsukan ni okeru bunkazai resukyū no genjō to kadai“, in: Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsu-
kan (Hg.), Hisaichi no hakubutsukan ni kiku. Higashi Nihon daishinsai to rekishi, bunkashiryō (Tōkyō: 
Yoshikawa kōbunkan, 2012), S. 10-59. 2) Iwate kenritsu hakubutsukan, Shōwa joshi daigaku kōyō haku-
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des Behandlungsverlaufes wurden die Schriftstücke erst im Kühlschrank der landwirt-
schaftlichen Präfekturoberschule Hanamaki, dann in einem Tiefkühlschrank von gro-
ßem Format, der dem Präfekturmuseum von der Firma Densō kostenlos auf zwei Jahre 
zur Verfügung gestellt worden war, gelagert.

1. Sortierung der Schriftstücke

Sie vollzieht sich aufgrund des Kriteriums der Waschbarkeit der Schriftstücke, abhän-
gig von der Papierart (japanisches Papier oder westliches Papier), der Papierqualität, 
der Art des verwendeten Schreib- oder Druckmittels (Tinte, Tusche, Blei- und Farbstif-
te, Kugelschreiber, Druckfarben)6 sowie der Illustrationen (Fotos, Schaubilder). Dabei 
erwies sich Papier, nach westlichem Verfahren hergestellt (yōshi) und „mit Tinte Ge-
schriebenem“ als nicht waschbar, jedoch japanisches Papier (washi) „mit Tusche Ge-
schriebenem“ als sehr beständig. 

butsukan (Hg.), 2011.3.11 Heisei no ō-tsunami higai to hakubutsukan – hisai shiryō no saisei wo mezashite – 
(Morioka: Iwate kenritsu hakubutsukan, 2013). Zur Restaurierung von Büchern allgemein siehe Wolfgang 
Wächter, Buchrestaurierung. Das Grundwissen des Buch-und Papierrestaurators (Leipzig: VEB Fach-
buchverlag, 1981) und zur Rettung von wassergeschädigten Schriftstücken siehe Bernhard Podratzki, 
„Rettung von wassergeschädigten Akten, Büchern und anderen Papieren durch Gefriertrocknung“, Zeit-
schrift für Automation, Bau und Technik im Archiv-, Bibliotheks- und Informationswesen (Jahrgang 17, Nr. 
3, 1997), S. 260-263. Die Bilder wurden freundlicherweise vom Präfekturmuseum Iwate zur Verfügung 
gestellt.

6	 Japanpapiere sind sehr geschmeidige, handgeschöpfte Papiere, weich und sehr zäh und werden aus 
hochwertigen pflanzlichen Faserstoffen, z.B. aus dem Bast der Rinde des Papiermaulbeerbaumes (kozu) 
hergestellt. Sie gelten als sehr beständige Papiere und werden auch bei der Restaurierung von Büchern 
verwendet.



01/2015

15

2. Provisorisches Waschen mit Leitungswasser

Jedes einzelne Schriftstück wird in geschlossenem Zustand in ein Tablett mit Wasser 
eingelegt und ‒ um es möglichst wenig zu beschädigen ‒ mit Bürsten und Pinseln durch 
sanftes Tupfen von äußerlich haftenden Erd-, Schlamm- und Sandteilchen schonend 
befreit. 

3. Desinfizieren mit einer Natriumhypochlorit Lösung

Die Schriftstücke werden kurz 
in eine wässrige Natriumhy-
pochlorit7 Lösung eingelegt, 
also desinfiziert und damit von 
Schimmelpilzen und Bakterien 
befreit. Da Natriumhypochlorit 
eine starke Bleichwirkung 
zeigt, können zudem störende 
Färbungen von Naturfasern in 
Papierstoffen durch Aufhellen 
entfernt werden. Das verbliebe-
ne Natriumhypochlorit wird 
durch Wässerung entfernt, um 

7	 Natriumhypochlorit (NaClO) wird sowohl als Desinfiziermittel als auch als Bleichmittel verwendet. Es 
ist auch bekannt unter dem Namen „Eau de Labarraque“, 1820 vom französischen Chemiker Labarraque 
erwähnt. Unter Lichteinwirkung zerfällt Natriumhypochlorit langsam in Natriumchlorid (NaCl) und in 
Sauerstoff (O2); der freiwerdende Sauerstoff (O2) verbrennt (oxidiert) die in und auf farblosen Papieren 
haftenden, farbigen Substanzen, zerstört oder entfernt diese und lichtet die Naturfasern auf. 
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die zu erhaltenden Farbstoffe nicht aufzulichten. Diese Vorgänge werden unter Ge-
brauch von Masken, Schutzbrillen und Gummihandschuhen durchgeführt. 

4. Entsalzung

Die mit Meereswasser durchtränkten 
Schriftstücke, in wasserfestes, poröses 
Papier eingewickelt, werden jetzt in 
Leitungswasser und danach in demi-
neralisiertes Wasser8 eingelegt und 
entsalzt. Der Entsalzungsvorgang be-
ruht auf der Diffusion (lat. Zerstreu-
ung), durch die Brownsche Bewegung9 
der Atome und Moleküle angeregt. 

Die Diffusion bewirkt den Konzen-
trationsausgleich zwischen dem hohen Salzgehalt in den Schriftstücken und dem Lei-
tungswasser. Dieses wird von Zeit zu Zeit mit Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit, wel-
che sich mit dem aufgenommenen Salz erhöht, überprüft. Infolge der höheren Dichte 
des Salzwassers kann dieses, am Grunde angereichert, entzogen, die entnommene 
Flüssigkeitsmenge mit Leitungswasser ersetzt und mit der Zugabe von demineralisier-
tem Wasser zu Ende geführt werden. Je länger die Einlegezeit des Schriftstückes in 
demineralisiertem Wasser andauert, desto wirksamer erweist sich das Entsalzen. Die 
Problematik besteht jedoch darin, dass dem Schriftstück Schaden zugefügt werden 
könnte. Deshalb wird es gegenwärtig nur 24 Stunden eingelegt. 

5. Reinigen mit Ultraschallwellen in Leitungswasser

Um feine, haftende Schmutzteilchen wie Erd- und Sandteilchen sanft zu entfernen, 
werden die Schriftstücke einzeln in Leitungswasser eingetaucht und Ultraschallwel-
len10 mit Frequenzen oberhalb 20.000 Hertz (Hz) ausgesetzt. Die von der Ultraschall-
quelle ausgesandten Wellen üben Überdruck auf die an der Oberfläche haftenden 
Schmutzteilchen aus; die zurückgeworfenen Wellen dagegen wirken sich als Unter-
druck mit Sogwirkung aus. Die Druckwechsel lockern die Schmutzteilchen und lösen 
diese von der Oberfläche ab.

8 Wasser ohne die im normalen Quell- oder Leitungswasser vorkommenden Mineralien (Calcium-Salze, 
Ionen) wird als demineralisiertes Wasser bezeichnet. Je besser der Reinheitsgrad des Wassers oder je ge-
ringer sein Salzgehalt, desto kleiner ist seine elektrische Leitfähigkeit.

9 Die Brownsche Bewegung, nach dem schottischen Botaniker und Entdecker Robert Brown (1773-1858) 
benannt, ist die Folge der Wärmebewegung der Atome und Moleküle. Unter dem Mikroskop beobachtete 
Brown in einem Wassertropfen winzige Staubteilchen, welche mit den Wassermolekülen unablässig hin 
und her gestossen wurden. 

10 Ultraschallwellen sind für das menschliche Gehör nicht mehr wahrnehmbar. Sie bestimmen den Hör-
grenzwert. Eine Hin- und Her- oder Auf- und Abbewegung entspricht einer Schwingung oder Welle. Eine 
Schwingung pro Sekunde entspricht der Frequenz (Häufigkeit) von 1 Hertz, nach dem deutschen Physiker 
Heinrich Hertz (1857-1894) benannte Maßeinheit.



01/2015

17

6. Entsalzen mit Ultraschallwellen in demineralisiertem Wasser

Es erfolgt eine weitere Reinigung mit Ultraschallwellen, wobei das einzelne Schrift-
stück in demineralisiertes Wasser eingelegt wird. Die Salzmoleküle, den Ultraschall-
wellen ausgesetzt, wandern ins demineralisierte Wasser, dessen Salzgehalt steigt. Das 
Salzwasser wird entfernt und durch reines Wasser ersetzt. Auf diese Weise kann der 
Meeressalzgehalt auf ein Minimum reduziert werden.

7. Herabsetzen des Wassergehaltes mit Druck  

Ein Gewicht in Form eines Betonblockes wird auf das Schriftstück gelegt; dessen 
Druck presst das Wasser größtenteils aus dem Innern des Schriftstücks heraus.
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8. Natürliches Trocknen

In einem gut durchlüfteten Raum, vor Sonnenlicht geschützt, werden die Schriftstücke 
in aufrechter Lage luftgetrocknet.

9. Reinigen der Schriftstü-
cke und Vorbereiten für 
die Gefriertrocknung

Die getrockneten Schrift-
stücke werden Blatt für Blatt 
auf ihre Reinheit überprüft, 
restliche Erd- und Sandteil-
chen mit Bürsten oder Pin-
seln entfernt und eventuell 
noch vorhandene Schimmel-
pilze mit Hilfe eines Zer-
stäubers mit Ethanol11 

desinfiziert. Dann werden zwischen den Blattseiten wasserfeste Papierstreifen ein-
geschoben. Damit wird das Schriftstück luftdurchlässig hergerichtet, eine Vorausset-
zung für die anschließende Gefriertrocknung, welche so wirksam durchgeführt wer-
den kann.

11	 Ethanol (C2H5OH), auch Ethylalkohol, Weingeist oder allgemein Alkohol genannt, dient als Desinfekti-
onsmittel. Es entwickelt sich bei der Hefe-Gärung aus Traubenzucker (C6H12O6) unter Freiwerden von 
Kohlendioxidgas (CO2).
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10. Einpacken in wasserfestes Papier

Um die Schriftstücke zu schützen, wer-
den sie in wasserfestes, poröses Papier 
eingehüllt (links).

11. Vorbereitendes Einfrieren  

Die eingehüllten Schriftstücke werden 
mit Trockeneis, waagrecht liegend, vor-
sorglich eingefroren. Schiefliegende 
oder stehende Schriften würden ihre 
Form verändern (unten).

12. Gefriertrocknung

Bei der Gefriertrocknung 
handelt es sich um ein 
sehr schonendes Verfah-
ren, um die Schriftstük-
ke gänzlich von Wasser 
zu befreien. Im Vergleich 
zur natürlichen Wärme-
trocknung benötigt die-
se Methode jedoch mehr 
Zeit. Das Schriftstück 
wird bei normalem Luft-
druck (1 bar) bis auf -20° 

C tiefgefroren. Während der nachfolgenden Trocknung in einer Vakuumkammer12 bei 
<6 mbar Unterdruck nimmt das eingefrorene Wasser den flüssigen Zustand nicht mehr 
ein, sondern wandelt sich von Eis direkt in Wasserdampf um. Diese Zustandsänderung 
(fest→gasförmig), als Sublimation bezeichnet, wird durch den Unterdruck gefördert, 
ebenso durch die Zufuhr von Wärme. Diese ist notwendig, um Eis zu verdampfen. Der 
Verlauf der Trocknung wird mit Druckmessungen überwacht. 

13. Container-Begasung 

Um die Schriftstücke vor Bakterien und Schimmelpilzen zu schützen, d.h. keimfrei zu 
halten, werden sie durch die Container-Begasung ausgeräuchert, d.h. äußerlich und in-
nerlich mit Ethylenoxid13 behandelt und auf diese Weise desinfiziert. Die noch immer 

12 Als Vakuumkammer wird ein luftverdünnter Raum bezeichnet mit einem inneren Druck, der kleiner ist 
als der normale Luftdruck. Durch die Wärmezufuhr schmilzt das Eis nicht, weil in der Vakuumkammer 
ein Unterdruck von < 6 mbar (< 6/1000 bar) herrscht. Unterhalb dieses Druckes kann Wasser nie f lüssig 
sein, obwohl infolge Wärmezufuhr die Kammertemperatur über der Schmelztemperatur des Eises liegt.

13	 Ethylenoxid (C2H4O) wird aus Ethen (C2H4) und Sauerstoff (O2) hergestellt; es ist gasförmig, leicht ent-
zündbar, giftig und kommt, um seine Entzündbarkeit zu verhindern, mit Kohlendioxid (CO2) vermengt, 
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zwischen den Blattseiten eingeschobenen Papierstreifen ermöglichen dem Begasungs-
mittel, auch ins Innere der Schriftstücke einzudringen. Danach wird das Ethylenoxid 
restlos und vollkommen sicher entfernt, um gesundheitliche Gefährdungen auszu-
schließen.

14. Überprüfen der Schrift-
stücke

Jedes behandelte Schriftstück 
wird nun sorgfältig geprüft, 
Seite für Seite umgeblättert und 
die eingeschobenen Papierstrei-
fen beseitigt. Falls notwendig, 
werden gleichzeitig noch vor-
handene Sand- und Schlamm-
reste an den mittlerweilen ge-
trockneten Seitenoberflächen 
mit Bürsten oder Pinseln ent-

fernt und verhärtete Stellen mit dünnen Bambusspießen abgelöst (beide Bilder).

15. Provisorisches Ausbessern

Mechanische Schäden am Einband und an einzelnen Seiten werden behoben und Stel-
len, die sich losgelöst haben, unter Verwendung von Leim provisorisch repariert (Bild 
nächste Seite oben).

16. Digitalisierung der Schriftstücke

Trotz durchdachter, eigens von Fachkräften ausgearbeiteter Behandlungsmethoden am 
beschädigten Schriftgut bleiben Zweifel bestehen, wie sich dessen Papierqualität bei 
der nachfolgenden Lagerung verhält. Maßnahmen für ihre Beständigkeit sind nahezu 
unerforscht. Daher werden die Schriftstücke digitalisiert, d.h. Seite um Seite mit der 

als Begasungsmittel unter der Bezeichnung „Cartox“ in Silos, Lagerräumen und bei Container-Begasun-
gen zum Einsatz.
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Digitalkamera fotografiert, als hochauflösende digitale Bilder gespeichert und auf die-
se Weise die Inhalte gesichert. Während die Kopien künftigen Benutzern genügen, las-
sen sich die Originale schützen (Bild unten).

17. Aufbewahren in einem ge-
eigneten Lagerraum

Je nach Größe werden die 
Schriftstücke in Kuverts oder 
Schachteln aus säurefreiem Pa-
pier oder Karton gelegt und auf-
bewahrt. Säurefreies, alkalisches 
Material verhindert bei anhalten-
der Lagerung schädigende Oxi-
dationsvorgänge d.h. den Abbau 
organischer Papierstoffe durch 
aerobe Bakterien (Verwesung). 

18. Regelmäßiges Überprüfen

Die Schriftstücke werden regelmäßig überprüft, um eventuelle Veränderungen ihres 
Zustandes festzustellen. Ebenso wird der Lagerraum auf geeignete Belüftung, Luft-
reinheit, gleich bleibende Klimawerte und Dunkelheit kontrolliert. Nur klimatisch an-
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gemessene Lagerbedingungen stellen den Schutz des Schriftgutes vor wiederholtem 
Pilz- und Bakterienbefall sicher. 

Ausblick

Nach Abschluss der obigen Behandlungsmethoden wurden die Handschriften der Fa-
milie Yoshida im Februar 2012 in die Parlamentsbibliothek (kokkai toshokan) in Tokyo 
transportiert, wo deren professionelle Restaurierung begann. Diese dauerte bis Mai 
2014 an, danach wurden die Schriften einzeln eingebunden. Zur Zeit erfolgt eine letzte 
Überprüfung der Handschriften.14 Anschließend sollen sie wieder ins Präfekturmuse-
um Iwate überführt und dort vorläufig gelagert werden.

Am ersten Mai 2014 fand auf dem Gelände des Präfekturmuseums Iwate die Eröff-
nung einer provisorischen Einrichtung statt.15 Hier wird in den kommenden sieben Jah-
ren die Restaurierung von Schriftlichem Kulturgut aus Rikuzentakata weitergeführt. 
Im Erdgeschoss des zweistöckigen Fertighauses, das auch mit einem Kühlschrank 
ausgestattet ist, beschäftigen sich acht Angestellte mit der weiteren Restaurierung der 
Schriftstücke. Im ersten Stock werden seit diesem Sommer unter der Führung von lan-
desweiten Fachkräften Kunstgegenstände wie z.B. Gemälde wieder instand gesetzt.

Nach der Restaurierung soll das schriftliche Kulturgut der Stadt Rikuzentakata zu-
rückgegeben werden. Noch gibt es viele offene Fragen bezüglich der künftigen Auf-
bewahrung des restaurierten Kulturgutes, da in den betroffenen Küstengebieten, wie 
auch in Rikuzentakata, die entsprechenden Einrichtungen noch nicht wieder aufgebaut 
sind. 

Während in den benachbarten Präfekturen Akita oder Miyagi Archive bestehen, fehl-
te eine solche Einrichtung bisher in der Präfektur Iwate. Dieser Umstand führte dazu, 
dass historische Dokumente, darunter auch besonders wertvolle Schriftstücke, ver-
streut in verschiedenen lokalen Bibliotheken, aber auch in Tempeln aufbewahrt werden 
oder sich gar im Besitz von Einzelpersonen befinden. Die Errichtung eines historischen 
Archivs, in dem schriftliches Kulturgut aus der ganzen Präfektur Iwate sicher verwahrt 
und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte, wäre angebracht 
und erstrebenswert.

14	 Folgender Link der Parlamentsbibliothek informiert über die Restaurierungsarbeiten der Handschriften 
der Familie Yoshida: https://www.facebook.com/yoshidakeshufuku  

15 „Higashi Nihon daishinsai: hisai bunkazai wo shūfuku. Morioka ni senyō shisetsu kaisetsu“, Mainichi 
shinbun (2.5.2014). Weitere Informationen zu der Einrichtung siehe1) Akanuma Hideo, „Kasetsu Riku-
zentakata shiritsu hakubutsukan hisai bunkazai nado hozon shūfuku shisetsu no setchi“, in: Iwate kenritsu 
hakubutsukan (Hg.), Iwate kenritsu hakubutsukan dayori, No.142 (2014.9), S.6.


