
Das Craquelé alter Gemälde erscheint vielen Betrachtern als et-
was Geheimnisvolles. Für die Restauratoren jedoch stellt sich als 
eine natürliche Konsequenz von Alterungsprozessen dar.1 Daher 
ist es das Ziel hier das Phänomen „Craquelé“ auf Bildern näher 
zu bringen. Um dies zu erreichen, bedarf es der Begriffsklärung 
und der Untersuchung einzelner Bestandteile der Bilder mit ihrer 
Umwelt in einer holistischen Betrachtung unter den relevanten 
Aspekten. Die Gemälde auf Leinwand, Holztafeln, Papier oder 
Pappe sind, aufgrund der sehr „vermalten“ Darstellungen beson-
ders schwierig zu analysieren. Hilfreich ist es hier die Goldleder 
mit ihren definierten Lack- und Malschichten heranzuziehen.

Das Krakelee oder Craquelé (frz. craqueler = rissig werden 
lassen; craquelé = rissig, gesprungen) ist die Bezeichnung für 
ein Netz von Rissen oder Sprüngen in der Oberfläche von Glas-
flächen oder Glasuren bei Keramikgegenständen, Lackierungen 
und Schmucksteinen. Bei Gemälden wird auch gelegentlich der 
inhaltlich gleiche Begriff Krakelüre verwendet.2

Starke Abblätterung der Malschicht als Ergebnis der Craquelé-
bildung und unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten der Mal-

schicht und des Bildträgers (Franz, Matth. Jansen, 1911, 
Das Paar, Mittelteil eines Triptychons, Museum Salzsiederhaus, 

Rheine. Foto: Clemens Kappen)

Das Craquelé, manchmal als geplanter Effekt künstlich erzielt, 
ist typischerweise alterungsbedingt und muß unter dem Aspekt 
des musealen Bewahrens besonders betrachtet werden. Gemäl-
de und Lackarbeiten haben oft ein altersbedingtes Craquelé, 
dessen Ursache das schwankende Klima ist. Der aus Naturfa-
sern bestehende Untergrund – Holztafel, Leder, Leinwand oder 
Papier – dehnt sich entsprechend der Luftfeuchtigkeit aus oder 
zieht sich zusammen. Die Mal- oder Lackschicht nimmt in der 
Regel weniger Feuchtigkeit auf, dehnt sich weniger und kann 
sich daher den Bewegungen des Untergrunds nicht anpassen. 
Sie wird gezogen oder gepresst, was auf die Dauer unweigerlich 
zu ihrem  Reißen und Zerteilen in kleinere Flächen (Malschicht-
schollen) führt, die immer schwächer am Bildträger haften. Wenn 
dieser Prozess nicht rechtzeitig angehalten wird, blättert  die 
Malschicht ab.

Was ist eine Malschicht oder Riß und Sprung? Die Malschicht 

entsteht, wenn die Farbe auf einen Untergrund übertragen wird 
und aushärtet, bzw. trocknet. Der Begriff Riß bezeichnet die 
Stelle, an der etwas gerissen ist und bezieht sich auf weiche Ma-
terialien.3 Ein Sprung ist dagegen ein feiner Riß in einem festen 
Material.4 Sowohl der Riß als auch der Sprung sind Räume zwi-
schen den Mal- bzw. Lackschichtschollen. Im Fortgang werden 
genauere Unterscheidungskriterien folgen. Bis dahin werden Riß 
und Sprung wahlweise verwendet.

Bevor die Malschicht eines Gemäldes oder Lackschicht eines 
Lackobjektes abblättert, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt 
werden:

– das Vorhandensein von mindestens zwei miteinander 
verbundenen Schichten oder Bestandteilen,

– ein unterschiedlicher Dehnungskoeffizient der verbundenen 
Schichten oder Bestandteile bei den gleichen Einwirkungs-
faktoren, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur,

– die Fixierung zumindest einer von drei Raumdimensionen 
der verbunden Schichten oder Bestandteile,

– der Verlust des Gleichgewichts zwischen den Kohäsions- 
(inneres Zusammenhalten) und Adhäsionskräften (Aneinan-
derhaften) innerhalb zumindest einer Schicht oder Bestand-
teils.

Diese Faktoren bilden ein Kriterienraster für das analytische Be-
trachten einzelner Bildteile, wie der Bildträger, die Grundierung, 
die Malschicht und der Firnis, um die Spannungen als Quelle des 
Craquelés aufzuspüren. Denn die auf der Gemäldeoberfläche zu 
sehenden  bestimmten Formen von Craquelénetzen sind das 
Ergebnis der im Inneren ablaufenden Prozesse.

Das Verständnis von Craquelé soll positiv den Umgang mit Ge-
mälden, Lackarbeiten und anderen, den Museen anvertrauten 
Objekten beeinflussen.

Riß – Grundidee der Bruchmechanik

Der Riß und Sprung sind ein wichtiges Forschungsthema in der 
Restaurierung. Dafür werden Erkenntnisse aus vielen anderen 
Bereichen, wie des Baus, der Industrie oder der Technik heran-
gezogen.5 Weil der Riß zu den wichtigsten Faktoren in Materi-
alzersetzung bzw. Zerstörung zählt, daher ist er eine wichtige 
Grundlage der Bruchmechanik. Sie befaßt sich mit dem Versa-
gen rißbehafteter Bauteile bzw. der Ausbreitung von Rissen unter 
statischen Bedingungen, wie sie bei ständiger Aufspannung ei-
nes Leinwandgemäldes auf einem Keilrahmen und dynamischen 
Belastungen, wie bei einem plötzlichen Stoß auftreten.

Vorausgesetzt wird ein bereits vorhandener Mikroriß in einem 
Gemäldeteil. Dieser kann infolge des Malprozesses als Ein-
schluß, Spannungsriß o. ä. entstanden sein oder bei einer zykli-
schen Beanspruchung, wie Dehnung und Schrumpfung gebildet 
werden. Einerseits werden Mikrorisse zwar als Quelle einer 
weiteren Zerstörung angesehen, anderseits ihre gewisse Anzahl 
und Anordnung heben die Materialfestigkeit an. Erst wenn dieses 
Gleichgewicht  gestört wird, schreitet die Zerstörung voran.

Von besonderer Bedeutung sind die Spannungsrisse. Sie 
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entstehen in dem Bildträger und in allen Bildschichten, wenn 
sich Spannungen, z.B. durch partielle chemisch-physikalische 
Veränderung im Inneren des Materials aufbauen. Die Span-
nung kann dabei als Energiezufuhr verstanden werden, die den 
vorhandenen Risszustand aus der Ruhelage bringt und dann 
die Rissausweitung auf unterschiedliche Art nach sich zieht. 
Bei Materialermüdung und stetiger Energiezufuhr kommt eine 
stabile Rißausbreitung, ein allmählicher Rißfortschritt vor. In 
diesem Stadium verbringt der Riß die meiste Zeit. Eine instabile, 
blitzartige Rißausbreitung tritt auf, wenn z.B.: durch einen Stoß, 
auf einmal genügend Energie zur Verfügung steht.

Um die wirklichen Quellen des Craquelé herauszufinden ist es 
hilfreich, sich den Riß als eine Linie und die verursachende Kraft 
als einen Pfeil vorzustellen. Denn die dreidimensionale Form 
des Risses ist stets länglich. Die Kraft, die den Riß verursacht, 
ist dagegen immer quer zu der Rißachse orientiert. Wenn man 
sie daher als einen Pfeil (Vektor) darstellt, die von der Mitte des 
Risses/Sprungs nach außen geht, wird der Ausgangspunkt der 
Kraft gezeigt.

Kollagen- und Zellulosefaser als Bewegungs-
quelle der Bildträger

Die eigentliche Quelle der Bewegung eines Bildträgers, wie Lein-
wand oder Holztafel, Papier (als Oberbegriff für Karton und Pap-
pe) oder Leder sind die Naturfasern, aus denen sie bestehen. 
Die Dehnung und Schrumpfung der mit Wasseraffinität (basie-
rend auf Polarität der Wasser- Zellulose- und Kollagenmoleküle) 
ausgestatteten Faser ist ihre natürliche Reaktion auf wechselnde 
Luftfeuchte der Umgebung durch die Wasseraufnahme oder 
Abgabe. Weil sie länglich sind, kann dieser Prozeß nur quer zu 
ihrer Längsachse stattfinden. Daher  ist ihre Änderung des Volu-
mens in Form von Zunahme oder Schrumpfung in der Dicke. 
Das Quellen der Faser ist das Ergebnis einer mehr oder weniger 
vollständigen Solvatierung (Umhüllung mit einer Schicht aus 
Wassermolekülen).

Die pflanzlichen Fasern, die wenige Millimeter bis einige Zen-
timeter lang sind, bestehen hauptsächlich aus Zellulosefasern 
(bzw. Zellstoff). Die Zellulose ist ein Makromolekül aus zig 
Tausend aneinander chemisch geketteten gleichen Einheiten. 
Diese langen Ketten werden zu immer größeren Molekülbündeln 
zusammengelegt: 

Zellulosemoleküle ► Elementarfibrillen ► Mikrofibrillen ► Fibril-
len. Erst eine größere Anzahl von Fibrillen bildet eine sichtbare 
pflanzliche Faser. Die Faser kann ihr Volumen noch vergrößern 
in dem sie Wasser aufnimmt. Die Wasseraufnahme kann je-
doch nur in bestimmten Bereichen stattfinden, dort nämlich wo 
die Zellulosemoleküle oder Elementarfibrillen etwas lockerer 
aneinander liegen. Das aufgenommene Wasser kann auch ab-
gegeben werden. Die Wasseraufnahme und Abgabe führt also 
zum Quellen und Schwinden der Faser – der Bestandteile des 
Papiers, Holzes und der Textilfäden.

Proteine (Polypeptide), vor allem Kollagen, sind Bausteine der 
tierischen Welt. Hier ist das Leder der Träger der Malschichten. 
Aus der Rohhaut, seinem Ausgangsstoff, werden beim Gerben 
alle Bestandteile mechanisch und chemisch entfernt, so daß, 
und im Leder hauptsächlich, Kollagen verbleibt. Jeweils drei 
schraubenförmig um eine Achse gewundene Polypeptidketten 
bilden eine Kollagenfaser. Wie bei der Zellulose setzen sich 
auch hier mehrere Makromoleküle zu immer größeren Einheiten 
zusammen: α-Ketten ► Tropokollagen ► Mikrofibrillen ► Fibril-
len. Erst eine größere Anzahl von Fibrillen bildet eine sichtbare 
Kollagenfaser des Leders.

Für die Stabilität des Kollagens bei der lebenden Haut ist seine 
unterschiedliche Umhüllung mit Wassermolekülen wichtig. Durch 
die Verarbeitung der Haut zum Leder  wird das Wasser bis zu 

40% entfernt. Das Kollagen behält jedoch seine Eigenschaft das 
Wasser erneut zu binden, aber nicht in dem Maß, wie im leben-
digen Zustand. Es kann das Wasser ständig aufnehmen und 
abgeben, was ein Quellen oder Schrumpfen der Kollagenfaser 
nach sich zieht.

Die physikalischen und chemischen Prozesse beim Gerben 
– Umhüllen einzelner Kollagenfasern mit Gerbstoffen – verbes-
sern die Haltbarkeit, die Festigkeit, Verminderung der Deformier-
barkeit und Herabsetzung oder Aufhebung des Quellvermögens. 
Die dabei erzielte Herabsetzung der Volumen-, Flächen- und 
Dickenschrumpfung entscheiden über die Eigenschaften, die 
für die Stabilität des Leders als Bildträger von großer Bedeutung 
sind.

Die Ähnlichkeit der Kollagen- und Zellulosefasern liegt darin, 
daß sie beide sehr lang im Verhältnis zum Durchmesser sind, 
und ihre Volumenänderung quer zur Achse stattfindet. Daß die 
aus diesen Fasern entstandenen Materialien wie Leder, Papier, 
Leinwand und Holztafeln unterschiedlich auf wechselnde Umge-
bungsfeuchte reagieren, liegt in der Art der Faseranordnung im 
jeweiligen Material.

Holztafel als Bildträger 

Tafeln aus Holz6 werden schon seit der Antike für Malerei ver-
wendet. Erst im 16. Jh. verdrängen sie allmählich die Leinwände. 
Die in der Malerei am häufigsten anzutreffenden Holzarten sind, 
je nach Land und lokalem Holzvorkommen, Eiche, Fichte, gemei-
ne Kiefer, Linde, Nussbaum, Pappel und Tanne.7 Die hölzernen 
Bildträger übertragen ihr Dehnen und Schrumpfen bei wechseln-
dem Klima direkt auf die Malschichten.

Die wasseraufnehmenden Bereiche der Faser sind in radialer 
Richtung (Querschnitt) im Stamm häufiger anzutreffen als in 
der Längsachse des Baumes, in welcher das Holz deshalb 10- 
20mal weniger Quellungsverformungen aufweist. Daher verläuft 
das Quellen und Schwinden unterschiedlich. Mit zunehmendem 
Alter der Holztafel nimmt die Fähigkeit des Holzes das Wasser 
aufzunehmen oder abzugeben zwar immer langsamer aber stets 
ab, ohne sie jedoch  vollständig zu verlieren.

Die Struktur eines Baumes ist nicht gleichmäßig, was für die 
Entstehung von Rissen und Sprüngen in einem Holzbrett von 
Bedeutung ist. Es fällt auf, daß eine Holztafel sowohl auf der 
Hauptfläche als auch im Querschnitt eine sich wiederholende 
Unregelmäßigkeiten aufweist – hellere und dunklere Streifen. Als 
das Ergebnis des Baumwachstums in der Stärke sind diese un-
ter der Bezeichnung „Maserung“ oder „Jahresringe des Holzes“ 
bekannt. Weil das Wachstum in zwei ungleichen Phasen abläuft, 
ist das entstandene Holz unterschiedlich. Die im Frühjahr entste-
henden Holzzellen (das Frühholz) sind großlumig, dünnwandig, 
heller und können viel Wasser aufnehmen. Die späteren Holz-
zellen (das Spätholz bzw. Herbstholz) sind dagegen kleinlumig, 
dickwandig, dunkel und können weniger Wasser aufnehmen. 
Trotz seines Schichtenaufbaus wird auf einer Holzoberfläche 
selbst, z.B.: auf einem Möbelstück, nie ein Craquelé beobachtet. 
Denn von den vier Bedingungen für eine Rissbildung erfüllt die 
Holztafel drei. Zwar bilden die Jahresringe miteinander verbun-
dene Schichten, der Dehnungskoeffizient ist für die Feuchtigkeit 
in Früh- und Spätholz unterschiedlich und die Schichten sind 
aneinander fixiert, aber der innere Zusammenhalt (Kohäsion) 
einzelner Schichten und ihre Haftung aneinander (Adhäsion) 
bleiben im Gleichgewicht.

Die Malschichten auf Holztafeln zeigen oft zwei unterschiedliche 
Schadensbilder – aufeinander stoßende und sich anhebende 
Malschichtschollen oder voneinander getrennte. Einmal er-
scheint der Bildträger für die Malschicht als zu klein, geschwun-
den und das andere mal als zu groß, gedehnt. Das Phänomen 
des mit dem Alter abnehmenden Holzschwundes sowohl in der 



Holzbearbeitung als auch in der Holzrestaurierung bekannt.

Die Zellen dehnen sich oder schwinden zu allen Seiten. Ein Brett 
mit senkrecht zu Oberfläche stehenden Jahresringen (radial ge-
schnittenes Brett) bewegt sich parallel zur Oberfläche. Meistens 
werden die Bretter aber so geschnitten, dass die Maserung ge-
neigt zu Oberfläche steht (tangential geschnittenes Brett). Es ist 
für die Tafelbilder und auch sonst eine ungeeignete Schnittart, 
weil solche Bretter durch die Verteilung der inneren Kräfte sich 
unweigerlich krümmen. Die Krümmung ist dann spiegelsym-
metrisch, wenn man den Querschnitt betrachtet. Eine Seite 
wird dabei gestaucht und die gegenüberliegende auseinander 
gezogen. Für eine darauf liegende Bildschicht bedeutet das, 
daß sie entweder gestaucht oder auseinander gerissen wird. Zu 
berücksichtigen ist hier auch ein zweiter Faktor – das stärkere 
Schrumpfen des Frühholzes als des Spätholzes – wodurch eine 
ursprünglich glatt gehobelte Fläche zunehmend wellig wird.  In 
der Malschicht äußert es sich sowohl durch ihre Welligkeit als 
auch durch parallel zur Maserung verlaufende Sprünge. 

Welligkeit der Bildoberfläche als Ergebnis der Stauchung der Mal-
schicht durch das geschrumpfte Frühholz. Die gebrochenen und 

hoch stehenden Ränder der Malschichtschollen befinden sich
über dem Spätholz. Sie wiedergeben den Verlauf der Maserung

der Eichentafel. Kreuzigung von Derick Bagaert, um 1500, 
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

 Münster, Foto: Jan Hallek

Die Welligkeit ist Ergebnis der Dehnung der Malschicht durch das 
konkav gewordene Frühholz. Sie bedeutet, daß die Malschicht 
fest mit dem Holz verbunden ist und die Maßstabveränderung 
ohne Stauchung oder Riß mitgemacht hat. Sie ist also noch ela-
stisch. Der Sprung kann aber sowohl über dem Früh- als auch 
über dem Spätholz liegen. Wenn ein Sprung über dem Frühholz 
liegt kann es bedeuten, daß es im Verhältnis zu Bildschicht ver-
größert ist. Wenn er aber über dem hoch stehenden Spätholz 
liegt, dann ist die Bildschicht wie auf einer Kante gebrochen. Es 
kann auch natürlich sein, daß beide Erscheinungen gleichzeitig 
auftreten.

In Anbetracht der Tatsache, dass alle Holztafeln im Alter schwin-
den, könnte man vermuten, dass die Bildschichten in ihrer Struk-
tur eigentlich gequetscht werden und damit abblättern müßten. 
Die meisten erhaltenen Tafelbilder zeigen aber eher Sprünge, 
was bedeutet, daß die Fläche der Bildschicht etwas kleiner als 
die der Holztafel ist. Diese Erscheinung verdeutlicht, daß es ein 
Wechselspiel zwischen der Holztafel und der Bildschicht ist. Es 
wird im Kapitel „Grundierung“ näher erklärt.

Leinwand als Bildträger

Ein textiler Bildträger - die Leinwand - ist dünner als eine Holzta-
fel, Pappe oder Leder. Im Vergleich zu den anderen zeigt sie eine 

zwar gleichmäßige aber viel gröbere Struktur der verwobenen 
Fäden. Dadurch, daß die Leinwand aus kreuzartig geflochtenen, 
durch Verdrillung der Naturfasern8 entstandenen Fäden besteht 
und der selbe Faden sowohl auf der einen, als auch auf der 
anderen Seite des Gewebes vorliegt, werden keine Schichten 
gebildet. Selbst ihr Zerfall geschieht in der gesamten Struktur.

Die Verwebung verursacht aber einige Schadensbilder der Mal-
schicht – z.B.: ein gitterartiges Craquelé durch ihre auch gitterar-
tige Struktur. Die mit der Zeit immer steifer werdende Malschicht 
wird von der Grundierung in den Raum zwischen den Fäden 
gezogen und über den hoch stehenden Faden gebrochen. Der 
direkte Einfluß der Fäden zeigt sich durch das Vorhandensein von 
rhomboidförmigen, den Fadendrall wiederholenden Farbschollen. 
Wenn bei einer, meistens locker gewebten Leinwand verzwirnte 
Doppelfäden zu finden sind, trifft man längs der Doppelfaden-
linien oft Mikrorisse in Grundier- und Malschichten an.9

Die Ausrichtung des Craquelénetzes ist durch unterschiedlich 
starke Kett- und Schußfäden – die Laufrichtung des Gewebes 
–  bedingt. In der Leinwand unterscheiden sich die Kettfäden von 
den Schußfäden im Gewebe nicht nur in der Funktion, sonder 
auch durch ihre Lage und ihren Verlauf. Der Schußfaden fixiert 
nur die Lage der Kettfäden in der Querrichtung, um den Stoff 
unter Zugbelastung formstabil zu machen. Sie nehmen die 
ganze Kraft auf. Dafür liegen die fehlerfreieren, regelmäßiger 
gesponnen Kettfäden immer gradlinig und parallel zueinander. 
Die in der Regel schlechteren Schußfäden verlaufen dagegen oft 
bogenförmig. Die Schussfäden sind meistens aus minderwerti-
gerem Rohstoff und weisen oft weniger Drehungen auf (s.u.). Sie 
sind in der Regel stärker gekräuselt und eingewebt. Sehr oft ist 
auch ihre Zahl geringen als die der Kettfäden. Daher werden in 
Bildern mit beinahe geometrisch idealem Leinwandbildträger die 
Spannkräfte, die von den Nägeln und Rahmenschenkel ausge-
hen und die der aus der Reaktion auf Veränderung der Feuchte, 
gleichmäßiger verteilt und auch die Zerstörungsprozesse verlau-
fen langsamer als in unregelmäßigeren.10 Auf die Eigenschaften 
eines Gemäldes projiziert auch das Alter des Bildträgers, da er 
im Laufe der Jahrhunderte seine Elastizität bei gleichzeitiger 
Zunahme von hygroskopischen Produkten aus dem Zerfall der 
Zellulose verliert.

Eine Eigenart der Leinwand ist, daß sie im Unterschied zu den 
anderen Bildträgern bei der Wasseraufnahme schrumpft, wäh-
rend die anderen sich ausdehnen. Verantwortlich dafür sind die 
Struktur des Garns und seine, durch Verwebung in der Leinwand 
bedingte wellige Form. Die Schrumpfung der  Leinwand wird von 
der Kett- und Schußrichtung, der Fadendichte (Gewebedichte 
-Anzahl Kett- und Schußfäden pro Flächeneinheit), der Faden-
drehrichtung und der Fadendrehstärke beeinflußt.

Wasserdampf bewirkt zwar geringe Veränderungen der Faser, 
jedoch sobald die Kondensationsgrenze überschritten wird, 
kommt es zu einer rapiden Schrumpfung der Leinwand. Die Näs-
se bewirkt also eine Entfesselung großer Spannungen, die durch 
die Aufspannung auf dem Keilrahmen gesteigert werden. Die 
nicht mitschrumpfende Malschicht hebt sich wegen der Scher-
kräfte auf und es komm erst zu dachförmiger Blasenbildung. 
Sodann bricht die Blase entlang ihrer Schwachstellen und bilden 
sich Farbschollen. Das Rissnetz weist meistens eine Ausrichtung 
quer zur geringeren Füllungsdichte des geflochtenen Gewebes.

Eine Eigenschaften des durch das Spinnen hergestellten Fadens 
spielt eine wichtige Rolle: der Neigungswinkel – der Drall.11 Die 
Fasern sind um ihre Achse nach links oder nach rechts mehr 
oder weniger stark gedreht und zeigen einen axialen Neigungs-
winkel. Bei schwachem Drall verläuft er beinahe entlang und 
bei stark verdrillten fast quer zu der Fadensrichtung. Bei der 
Wasseraufnahme quellen die Zellulosefasern und vergrößern 
ihren Durchmesser. In dieser Bewegung sind sie jedoch durch 
ihre wellige Verwebungslage gehindert. Um die Faserdehnung 



zu kompensieren werden die Fäden  parallel zur Bildfläche quasi 
gekürzt und die  Leinwanddicke vergrößert. Als Ergebnis ist eine 
deutlich sichtbare Schrumpfung der Leinwand bei einer unmerk-
lichen Dickenzunahme zu sehen.

Franz Matth. Jansen: Triptychon, 1911, Detail des Flügels
mit der Darstellung der Frau. Museum Salzsiederhaus in Rheine. 
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Partielle Krakelierung zeigt Formen, die unabhängig von der 
rechteckigen Verwebung der Leinwand sind, aber ihre eher 
vertikale Ausrichtung zeigt auf die schwächere Verwebung der 
Leinwand in der Längsrichtung. 

Mehr Schäden verursacht einem älteren Gemälde seine Auf-
spannung auf einem Spannrahmen (Keilrahmen) dadurch, daß 
sie die Scherkräfte zwischen der Grundierung und dem Bild-
träger verstärkt. Der Spannrahmen und die Leinwand bilden 
eigentlich ein System aus mehreren Komponenten – der aufge-
spannten Leinwand, dem Keilrahmen, den Nägeln und Keilen. In 
der Regel ist schon die Aufspannung der Leinwand weit von der 
gleichmäßigen Verteilung der Zugkräfte entfernt. Die punktuelle 
Verteilung der Nägel und der Keile verursacht, dass die entstan-
denen Spannkräfte immer von einem Nagelpunkt ausgehen und 
in der Leinwand fächerförmig auslaufen. So verursachen die von 
einem Nagel in der Kante des Spannrahmens ausgehenden 
Zugkräfte, daß die Bildschicht quer zu ihnen reißt. Als Erschei-
nungsbild ist eine halbrunde Anordnung der Risse um den Nagel 
herum zu sehen. Bei aneinander gereihten Nägeln entsteht so 
eine Girlande an der Bildkante. 

Wenn eine Gruppe von parallelen Rissen von einer Verbin-
dungsecke ausgeht, wo ein Keil zwei Rahmenschenkel ausein-
ander treibt, sind es die Rahmenschenkel von denen die Kräfte  
ausgehen. Die Gruppierung der Risse und ihre Ausrichtung zur 
Bildachse veranschaulichen, wie ungleichmäßig Kräfte in der 
Leinwand verteilt sind.

Eine wichtige Eigenschaft des Gewebes hinsichtlich der auch 
wasserempfindlichen Malschichten, ist seine Wasserdampf-
durchlässigkeit, die von der Gewebedichte abhängig ist. Der 
Wasserdampf kann am schnellsten in die Bildschichten von 
der Bildrückseite durch die Zwischenräume in der Leinwand 
eindringen. Da sie aber auf einem Spannrahmen liegt, ist  die 
Wasserdampfbewegung über den Rahmenschenkeln deutlich 
langsamer und geringer und damit auch die Bewegung der 
Leinwand und der Malschicht. Auf dem Gemälde äußert sich das 
durch ein weitmaschigeres Craquelenetz als auf der sonstigen 
Fläche des Spannrahmenausschnittes. Oft ist der Bereich über 
dem Rahmenschenkel überhaupt nicht krakeliert.

Papier und Pappe als Bildträger

Unabhängig von der Faserart kann Papier in Handarbeit oder 
maschinell hergestellt werden. Dabei werden zwei unterschied-
liche Produkte erzeugt, die sich bei wechselnder Feuchte der 
Umgebung grundsätzlich anders ausdehnen und auch anders 
zusammenziehen. Dabei verdeutlichen langjährige Beobach-
tungen, daß die Qualität der Inhaltsstoffe ähnlich wie bei der 
Leinwand eine untergeordnete Rolle spielt – im Vergleich zu 
anderen Eigenschaften des Blattes, wie die Laufrichtung, das 
Dehnverhalten und die Dicke.12

Die Dehnung und Schrumpfung, die Reaktion der Papierinhalts-
stoffe – Zellulosefaser und Zusatzstoffe, wie Leime, Füllstoffe 
und die Farbstoffe – auf die Wasseraufnahme und -abgabe ist 
unterschiedlich. Jedoch im Vergleich zu Zellulosefasern ist der 
Gesamtbeitrag der Zusatzstoffe zu Volumenänderung des Pa-
piers geringer.

Die Zellulosefasern bzw. der Zellstoff werden in viel Wasser zu 
einem Papierbrei in einem Gefäß suspendiert, die weiter in einer 
dünnen Schicht auf ein feines Sieb gegeben werden. Um ein 
zusammenhaltendes Vlies mit aneinander liegenden Fasern zu 
bilden, muß das Sieb beim Schöpfen bewegt werden. Durch diese 
Bewegung entstehen feine Schichten in der Papiervliesstruktur. 
Das frisch geschöpfte Blatt kann feucht entnommen und zum 
Trocknen ausgelegt werden. Diese Technik wird heute noch bei 
handgeschöpftem Papier verwendet. Die Mechanisierung besteht 
darin, daß das Sieb endlos ist (Siebbahn) und der Papierbrei un-
unterbrochen aus der Vorratsbütte auf eine in eine Richtung lau-
fende und geschüttelte Siebbahn welches den Papierbrei trans-
portiert, gegossen wird. Dadurch bilden sich auch im maschinellen 
Papier feine Schichten. Durch das Laufen des Papiersiebs  legen 
sich die Papierfasern stets parallel zu Laufrichtung der Siebbahn. 
Dadurch zeigt das maschinell hergestellte Papierblatt eine sog. 
Laufrichtung, im Gegenteil zu einem von Hand hergestellten Pa-
pierblatt, in dem die Fasern keine bevorzugte Richtung (Isotropie) 
einnehmen. In den folgenden Arbeitsgängen wird das Papier im-
mer stärker verdichtet. Danach werden die Faserzwischenräume 
mittels der Füllstoffe ausgefüllt13 ohne eine Schicht zu bilden.14 Die 
von Künstlern verwendeten Papiere sind meistens in dem Her-
stellungsprozeß geleimt, um das Papier für die Beschreibstoffe, 
wie Tinte weniger saugfähig und weniger hygroskopisch bzw. hy-
drophob zu machen.15 Die Hydrophobierung verursacht, daß das 
Papierblatt sich bei zunehmender Feuchtigkeit weniger ausdehnt. 
Der Leim umhüllt die Papierfasern und die Füllstoffe ohne eine 
Schicht zu bilden. Damit zeigt das fertige Produkt nur ganz feine 
Schichten in der Papiervliesstruktur, die aber hauptsächlich me-
chanisch aneinander haften.

Die Verdichtung des Papiervlieses und die Zugabe von Füllstof-
fen erhöhen die Luft- und  damit auch die Wasserdampfundurch-
lässigkeit des Papiers – eine besonders wichtige Eigenschaft 
des Papiers. Es behält aber immer noch die Fähigkeit, das Was-
ser aufzunehmen oder abzugeben.

Unter dem Aspekt Mehrschichtigkeit ist die Pappe als Bildträger 
der Malerei im 19. und 20. Jh. von Bedeutung – die gegautschte 
Pappe. Sie entsteht dadurch, dass mehrere einzeln geschöpf-
te Faserstofflagen im feuchten Zustand ineinander gepreßt 
werden.16 Durch diesen Vorgang verhaken die Schichten mit 
ihren Fasern ineinander und bleiben mechanisch verbunden. 
Durch diesen technischen Aufbau erfüllt eine solche Pappe nur 
einen Teil der Bedingungen, die für eine Rißbildung vorausge-
setzt werden. Es sind mindestens zwei miteinander verbunden 
Schichten aber mit gleichem Dehnungskoeffizient bei gleichen 
Einwirkungsfaktoren, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur. 
Die Schichten fixieren sich zwar gegenseitig in den x- und y-
Dimensionen, aber das Gleichgewicht zwischen den inneren 
Zusammenhalten (Kohäsion) und Aneinanderhaften (Adhäsion) 
der Schichten bleib erhalten. Diese Feststellung trifft sowohl bei 



Papier als auch bei Pappe zu.17 Besondere Qualität des Papiers 
als Bildträgers hob auch so bedeutende Kenner der Maltechni-
ken wie Kurt Wehlte.18

Der eigentliche Einfluß des Papiers/der Pappe auf die Malschich-
ten besteht darin, daß es  einen größeren Dehnungskoeffizient 
aufweist als eine wasserabweisende Malschicht, wodurch es zu 
ihrer Streckung oder Schrumpfung kommt. Wenn die Malschicht 
schwächer ist als das Papier, kommt es zu einer unregelmäßigen 
Brechung der Malschicht, wobei die Malschicht nicht geometri-
sche Schollen mit zackigen Rändern bildet.

Beim fortschreitenden Alterungsprozeß, in dem dickere Mal-
schichten verspröden und die zusammenhaltende Kraft verlieren, 
geben sie der durch Streckung oder Schrumpfung entstandenen 
Spannung in Form von Rissen und Sprüngen nach. Der Abstand 
der Sprünge widerspiegelt dabei ihre noch bestehende Kohäsi-
on. Wenn die Bewegung des Bildträgers weiter anhält und innere 
Struktur der Malschichtschollen genügend zusammenhält, dann 
blättern sie ab. Einen weiteren Einfluß übt das Papier auf die 
Malschichten durch seine Laufrichtung aus. Das entstandene 

Besonders sichtbar 
sind unregelmäßige 
Bildschollen unter-
schiedlicher Größe. 
Der Einfluß des Pa-
piers zeigt sich in 
zackigen Ränder und 
vertikaler Ausrichtung 
des Craquelés, paral-
lel zu der Laufrichtung 
des Papiers. Porträt 
des Bankier Holzba-
cher?, um 1845, Amt 
für Sport und Schule 
in Rietberg. Foto: 
Clemens Kappen

Craquelénetz zeigt dann eine Ausrichtung, die parallel zur Lauf-
richtung orientiert ist. Seine lineare Form ist aber weitgehend von 
der Malschicht selbst bestimmt .

Leder als Bildträger

Auf den ersten Blick erscheint Leder nicht als das typische  
Sammlungsgut der Museen. Dennoch ist es in den meisten ver-
treten. Als Lederobjekte sind sowohl Gebrauchsgegenstände als 
auch rein dekorative Objekte vorhanden. Das Leder ist oft Träger 
unterschiedlicher Lack- und Malschichten.

Der Rohstoff des Leders – die Haut – ist eine filzartige Verflech-
tung von endlosen welligen Kollagenfasern. Sie können leicht 
aneinander gleiten, was die Haut elastisch und dehnbar macht. 
Die Kollagenfasern sind  in drei übereinander liegenden Schich-
ten angeordnet, wobei die untere Hautschicht (Subcutis) und die 
obere (Epidermis) bei der Bearbeitung der Rohhaut zum Leder 
entfernt werden. Das eigentliche Material für das Leder liefert 
die mittlere Schicht – Corium – bestehend aus Kollagenfasern 
unterschiedlicher Stärke. Das Corium läßt sich weiter unterteilen 
in die untere, grob verflochtene  (Retikularschicht) und die obere, 
feiner verflochtene Schicht (Papilarschicht), die wiederum zur 
Epidermis hin besonders feine und dicht verflochtene Faser auf-
weist, so daß sie eine Art Membrane (membrana basalis) bilden. 
Die letztere ist maßgeblich für die Schönheit und den Wert des 
Leders, weil die Einstülpungen der Haare bis in diese Schicht 
hineinreichen und dadurch die Topographie der Oberfläche be-

stimmen. Die Haare liegen dabei, unterschiedlich ausgerichtet, 
in bestimmten Teilen wie Rücken oder Bauch. Diese Ausrichtung 
prägt eine spätere Rißbildung des Leders.

Die beim Gerben angewandten physikalischen und chemischen 
Prozesse (Zurichtung des Leders) führen zur Widerstandsfä-
higkeit des Leders gegen Fäulnis, Wasser und Temperaturein-
wirkungen. Dabei verändern sie dauerhaft auch die natürlichen 
Dimensionen der Haut sowohl in der Dicke – durch das Abtragen 
des Epidermis und Subcutis als auch in der Oberflächentopogra-
phie der Narbenseite – durch ihre Streckung oder Schrumpfung. 
Die sichtbare Narbenseite ist dann meistens entweder rauher 
oder glatter.19 

Durch die Fixierung der neuen Größe werden im Inneren des 
Leders Spannungen aufgebaut. Das Leder behält jedoch weit-
gehend seine elastische und eine plastische Dehnbarkeit. Damit 
widersteht es großer Spannungen und gibt kleinen nach. Diese 
Merkmale sind jedoch von mehreren Faktoren abhängig, von 
denen zwei besonders wichtig sind: der Neigungswinkel der 
Faser zur Lederoberfläche und die Dichte des Fasergefüges. 
Beide sind unterschiedlich in unterschiedlichen Teilen der Haut 
– Rücken oder Bauch. 

Unter den hier betrachteten Malschichtträgern Holztafel, Lein-
wand und Papier ist das Leder durch seine einzigartige Struktur 
der dehnbarste Stoff. Die hohe Dehnbarkeit aller Schichten ist 
hier ein Zeichen für einen ausreichenden inneren Zusammenhalt 
(Kohäsion) und Haftung aneinander (Adhäsion) in einem neu-
en Lederstück. Direkt nach der Herstellung setzten jedoch 
die Zerstörungsprozesse ein, die unterschiedlich in einzelnen 
Schichten des Leders ablaufen und zu derer unterschiedlicher 
Empfindlichkeit gegenüber der Feuchtigkeit führen. Die hier 
auftretenden chemischen Reaktionen zersetzen zuerst auf oxi-
dativem, hydrolytischem Wege die pflanzlichen Gerbmittel und 
die Fette. Dann sind die frei gewordenen Kollagenfasern der 
systematischen Zersetzung freigegeben. Die äußert sich optisch 
dadurch, dass die Oberfläche zu erst zu ihrer ursprünglichen 
Dimensionen zurückkehrt. Bei der weiteren Zersetzung der 
Faser lockert sich die Lederstruktur auf und die Narbenschicht 
wird durch die Kumulation von u.a. Abbauprodukten des Leders, 
Schmutz und Pflegemittel jedoch steifer. 

Wenn das Leder als Bildträger ungrundiert ist, überträgt es sein 
spezifisches Craquelé – die Fischschuppenform – auf die Mal-
schicht. Detail eines Goldleders, 17. Jh., Nationalmuseum in 

Poznań / Posen, Polen

Bei einer zu starken Dehnung des Ledergefüges reißt sie (Ver-
lust der Kohäsion) unter Bildung von Schollen mit feinzackigen 
Rändern deren Anordnung den Fischschuppen ähnelt. Dabei 
weisen die Schollen eine Ausrichtung auf, die die Haarausrich-



tung wiederholt. Die hier kurz angerissenen Eigenschaften des 
Leders veranschaulichen, daß dieser Bildträger als einziger alle 
Voraussetzungen für die Entstehung von Craquelé erfüllt. Es 
weist zwei miteinander verbundene Schichten des Corium – die 
Narbenschicht und die Papilarschicht – auf, die sich gegenseitig 
in den x- und y-Dimension fixieren. In beiden Schichten wird der 
Dehnungskoeffizient bei gleicher Luftfeuchtigkeit im Laufe der 
Alterungsprozesse und durch die Pflege unterschiedlich verän-
dert. Dabei wird das Gleichgewicht zwischen den Kohäsions- 
und Adhäsionskräften vor allem innerhalb der Narbenschicht 
gestört.

Parallel zu einer mechanischen Dehnung kann das Leder 
seine Dimensionen durch die Wasseraufnahme vergrößern. 
Als Erscheinungsbild ist im Sommer charakteristisch, daß die 
Wandbehänge aus Goldleder durchhängen. In den winterlichen 
Heizperioden ziehen sie sich dann stark zusammen. Das Bei-
spiel der Moritzburger Goldleder auf Schloß Wawel in Krakau 
veranschaulicht die Größe dieser Bewegung. Der ca. 5,5 m hohe 
Behang weist eine vertikale Bewegungsamplitude von knapp 
15 cm, was beinahe 3% der Höhe ausmacht. Die Reaktion der 
Malschichten auf die Bewegung des Trägers äußert sich zuerst 
durch Bildung von Craquelé und Malschichtschollen. Dann 
verlieren die Malschichtschollen ihre Haftung am Träger und 
blättern ab.

Die beobachteten Erscheinungsbilder des Craquelé auf Gold-
leder und lackierten militärischen Gegenständen aus Leder 
weisen auf eine Wechselwirkung der Malschicht und des Leders 
hin. Einerseits bricht die fischschuppenartige Craquelierung der 
Narbenschicht die Malschicht mit. Anderseits schneidet die Mal- 
oder Lackschicht mit ihren scharfen Kanten der Schollen die 
Narbenschicht auf.

Bildschichten20

Die Malschicht ist im traditionellen Aufbau eines Gemäldes die 
wichtigste Schicht, die auf einer Grundierung liegt und durch 
die darüber liegende Firnisschicht von außen, gegen mechani-
sche und klimatische Einflüsse geschützt wird. Die Grundierung 
schirmt sie von den Einflüssen des Bildträgers ab. Alle diese 
Schichten sind in der Regel auf Holztafeln und Leinwänden, 
jedoch auf Papieren seltener und auf Leder kaum zu finden. 
Selbst jede dieser drei Schichten des Gemäldes – zusammen 
die Bildschicht genannt – bestehen aus noch feineren Schichten. 
Zu der Grundierungsschicht zählen noch eine obligatorische 
Vorleimung und oft eine Isolierung (Imprimitur). Die Malschicht 
kann ebenfalls mehrschichtig aufgetragen werden. Einschichtig 
ist meistens nur der Firnis. Zur weiteren Inhomogenität trägt noch 
die Zusammensetzung bei – die Farbe ist ein Zweikomponenten-
System bestehend aus Bindemittel und Pigment.

Die Vorleimung ist die einzige homogene Schicht der Grun-
dierung, in dem man den gelierten Glutinleim (z.B.: Hautleim) 
einschichtig in die aufgespannte Leinwand aufträgt. Der Leim 
darf dabei die Fäden nicht durchtränken (imprägnieren), sondern 
nur die textilen Zwischenräume ausfüllen, damit kein „Laminat“ 
entsteht.21 Auch beim Leder bzw. Goldleder wird eine geringe 
Menge (eine Walnußgröße pro Kalbsfell) eingerieben. Auf eine 
Holztafel soll dagegen das Leimwasser – verdünnter Leim 
– warm aufgepinselt werden. Die Papiere bzw. Pappen werden 
nur ganz leicht, wenn überhaupt,22 vorgeleimt, weil sie schon bei 
der Herstellung geleimt sind. Die mittels Glutinleim ausgeführte 
Vorleimung ist, vor allem für Leinwandgemälde, von grundle-
gender Bedeutung hinsichtlich der Schichtstärke. Im Vergleich 
zum Goldleder wird in die Leinwand das Vielfache eingebracht. 
Dabei ist sie die erste Schicht des Werkes und, neben dem Bild-
träger, der hygroskopischste Bildteil, weil sie bis zu 600% seiner 
Masse Wasser aufnehmen kann.23 Durch die Verteilung in die 
Zwischenräume der Leinwand ist sie lokal unterschiedlich stark. 
Im trocknen Zustand weist die Vorleimung besonderes starke  

Adhäsions- und Kohäsionskräfte auf. Diese Kräfte, die durch 
die Verdichtung der Moleküle beim Trocknen entstehen (in der 
Gelatine 49N/cm2), sind so groß, daß sie ein Laborglas spalten 
können, wenn Hautleimreste in ihm austrocknen.

Das Trocknen ist gefährlicher als das Befeuchten, weil in die-
sem Prozeß zuerst die oberste Schicht des feuchten und auf 
dem Träger gedehnten Leimgefüges schrumpf. Durch seine 
Adhäsionskräfte ist eine der Dimensionen der Leimschicht an 
den  umliegenden Schichten fixiert. Ihre Kohäsionskraft ist dabei 
schwächer als die durch die Fixierung der Dimension entstan-
dene Kraft. Die oberste Schicht reißt. Je weiter das Trocknen 
fortgeschritten ist, desto eingeengter sind die Wege für die 
Wassermoleküle und der Diffusionskoeffizient verringert sich. 
Die bei einem neuerlichen Befeuchtungsvorgang angequollenen 
obersten Schichten entwickeln keine so großen Kräfte, während 
die trockenen Schichten den Vorgang abbremsen. Daher ist 
gerade das Trocknen für die restauratorische Praxis entschei-
dend.24 Aufgrund seiner Eigenschaften ist die Vorleimung weit-
gehend bestimmend für das ganze Leinwandbild. Bei Goldleder, 
wo die Stärke der Narbenschicht ca. 1-2μm25 beträgt, erreicht  
die eingeriebene Pergamentleimmasse pro Kalbsfell von 1,5 g 
eine Stärke von ca. 3μm.26 Der gut eingeriebene Leim dringt ein 
wenig in die Hautpartien unterhalb der Narbenschicht und kon-
solidiert sie damit. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß 
bei Goldleder die Vorleimung bei der Entstehung von Craquelé 
in der Regel nur unwesentlich unbeteiligt ist. Bei Holztafeln ist 
die auf ihrer Oberfläche bleibende Leimschicht vergleichsweise 
dünn. Nur die Leinwand zeigt eine dicke und dazu noch unter-
schiedlich verteilte Vorleimung.

Bei einem Gemälde ist die Vorleimung durch andere Schichten 
bedeckt, wodurch ihr Einfluß auf die Entstehung von Craquelé 
kann nicht isoliert gesehen werden. Welcher Einfluß möglich ist, 
ist aber bei einer Gelatinebeschichtung (Glutinleim) eines alten 
Glasnegativs zu beobachten. Das oft beobachtete Schadensbild 
zeigt scharfenkantige Risse, deren Verlauf gradlinig oder leicht 
kurvig ist. Die Tendenz zur Bildung solcher Sprünge behält ein 
solcher Glutinleimfilm auch wenn er mit Pigmenten vermengt 
ist.

Die Grundierung hat die Aufgabe, abgesehen von der Erhöhung 
der Leuchtkraft der Farben,27 die unerwünschten Einflüsse des 
Bildträgers auf die Malschicht zu minimieren oder sogar auszu-
schließen. Ausschlaggebend sind hier sowohl die Zusammenset-
zung als auch die Dicke dieser Schicht. Eine dünne Grundierung 
gibt die Beschaffenheit des Bildträgers – die Maserung der Holz-
tafel oder die Webart der Leinwand – an die darauf liegende Mal-
schicht entweder gleich beim Auftragen (als erwünschter Effekt) 
oder erst ein paar Jahre später wieder. Auch eine dickere Grun-
dierung kann den Einfluß der Leinwand und der Holztafel mit der 
Zeit nicht ausschließen. Auf vliesartige Bildträger wie Papier und 
Leder, die keine sichtbare Struktur aufweisen, wird in der Regel 
auch keine dicke Grundierungsschicht aufgetragen. Wie gut hier 
die Grundierung von Einflüssen des Bildträgers schützt, zeigen 
im Gottesdienst getragene Lederkaseln aus grundiertem Leder 
mit vereinzelten Sprüngen, deren Entstehung eher auf das Tra-
gen zurückzuführen ist. Diese Erkenntnisse zeigen wie wichtig ist 
die Art des Bildträgers für die Entstehung von Krakelüren.

Das Grundiermittel ist eigentlich eine Farbe, weil es aus einem 
Pigment (oft als Füllstoff bezeichnet) und einem Bindemittel 
besteht, was für die Farben kennzeichnend ist. Als klassische 
Pigmente sind hier vor allem Gips (CaSo4) und Kreide (CaCo3) 
zu erwähnen. Ein Vergleich der Rißbildung auf mittelalterlichen 
nordeuropäischen Gemälden auf Eichentafeln und italienischen 
auf Pappeltafeln weist darauf hin, daß die beiden Pigmente beim 
Hervorrufen unterschiedliche Craquelénetze unterschiedlich be-
teiligt sind. Im Gegensatz zu nordeuropäischen Werken zeigen 
die italienischen Bilder oft Sprünge, die quer zur Holzmaserung 
verlaufen. Um dieses Phänomen zu klären, werden hier zuerst 



die Ausrichtung der Sprünge und dann alle Bestandteile des 
Bildes untersucht. Danach kann ein Modell des Entstehungs-
mechanismus dieser unterschiedlichen Arten von Craquelé 
vorgestellt werden.

Die Ausrichtung der breiten Sprünge quer zur Maserung zeigt, 
daß die wirkende Kraft in Richtung der Maserung verläuft.28 
Diese Kraft verursacht, daß die Bildschicht in der Ausrichtung 
um knapp 2% kleiner als der Bildträger ist (die Zahl ergibt sich 
aus der Summe der Sprungbreiten). Diese Kraft kann entstehen, 
wenn entweder der Bildträger Holztafel sich dehnt oder die Bild-
schicht schrumpft. Da jedoch der Längenschwindmaß von Holz 
bei ca 0,1% liegt, kann also ein Krakelee von 2% in keinem Fall 
entstehen. In der Tafelbreite beträgt er dagegen bis zu 5%, wo 
eher mit hochstehenden Malschichtschollen zu rechnen wäre. 
Daher muß der Gemäldebestandteil, der geschrumpft ist, die 
Grundierung sein. Das vorgestellte Modell ist natürlich eine Ver-
einfachung, denn das untersuchte Gemälde ist sehr vielschichtig  
aufgebaut ist und die Zusammensetzung der einzelnen Schich-
ten ist nicht genau bekannt.

Weil sowohl in der nordeuropäischen als auch in der italienischen 
Malerei der Zeit das gleiche Bindemittel benutzt wird, ist es wahr-
scheinlich, daß das Pigment (Füllstoff) eine wichtige Rolle spielt. 
Dabei ist Gips als Pigment in der Umhüllung aus Glutinleim 
relativ stabil. Die Kreide dagegen kann in der Verbindung mit 
Eiweiß (Glutin gehört zu der chemischen Gruppe der Eiweiße) 
ihre kristalline Form polymorphologisch ändern – von  Kalzit zum 
Vaterit. Damit könnte gealterte  die alternde nordeuropäische 
Grundierung ihre Elastizität länger behalten. Dies bedürfte eines 
umfänglichen wissenschaftlichen Forschungsprogrammes, kann 
also hier nur anregend vorgetragen werden. Die Rolle der unter-
schiedlichen Pigmente in der Grundierung muß ebenfalls noch 
geklärt  werden.

Der Leim – Glutinleim oder Öl – scheint von größerer Bedeutung 
zu sein, weil er wasserempfindlicher ist als das Pigment. Vor al-
lem der Glutinleim reagiert hier genauso wie bei der Vorleimung. 
Damit sind zwei Voraussetzungen für eine Craquelé-Bildung 
erfüllt – das Vorhandensein von zwei miteinander verbunde-
nen Bestandteilen, die unterschiedlich auf Wasser reagieren. 
Im Laufe der Zeit verändert das Bindemittel seine Struktur und 
Zusammensetzung und wird zunehmend spröde (Verlust der 
Kohäsion). Das mineralische Pigment behält seine wesentlichen 
Eigenschaften. Durch ihre Lage auf dem Bildträger ist die Grun-
dierung in ihrer Dimensionen gebunden. Die beim Trocknen der 
Grundierung entstanden potentiellen Kräfte können irgendwann 
nur noch durch Sprünge kompensiert werden.

Durch seine schwächere Reaktion auf Wasserdampf (als Bild-
träger und die Vorleimung) bildet eine Gips/Kreide/Glutinleim-
Grundierung einen Übergang von dem sehr wasseraufnehmen-
den Bildträger bis zu hydrophoben Malschichten und Firnissen. 
Die hydrophoben Leinölgrundierungen bilden im Gegensatz 
dazu einen abrupten Übergang zu dem Bildträger. Diese Grun-
dierungen sind allerdings nicht spröde, sondern elastisch und 
damit können sie die Bewegung des Bildträgers abmildern.

Die Imprimitur folgt auf Gips-Kreidegrundierung, um ihre Saug-
fähigkeit einzustellen. Man verwendet hierzu Leimwasser mit ein 
wenig Pigment oder pigmentierte trocknende Öle. Je nach Wahl 
des Bindemittels ist sie hydrophil oder hydrophob,27 sie reagiert 
stark oder schwach auf wechselnde Feuchtigkeit der Umgebung. 
Entweder ist sie die angrenzende wasserhaltige Phase oder ist 
sie eine Feuchtigkeitsbarriere. Aus der restauratorischen Praxis 
gesehen, scheint sie eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu 
der Grundierungsschicht zu spielen.

Die Malschicht ist die wichtigste aller Schichten. Alle anderen 
dienen dazu diese zu gestalten oder zu schützen. Auch sie kann 
mehrschichtig aufgebaut werden und auch hier findet man zwei 

bestimmende Komponenten – das Bindemittel und das Pigment 
(oder Farbmittel). Die Rolle beider Bestandteile ist immer noch 
ein wichtiges Thema der Forschung in der Restaurierung.

Der Einfluß des Bindemittels auf die Entstehung von Krakelü-
ren ist noch eindeutig geklärt. Diese Einschätzung stützt sich 
auf die Beobachtung von gealterten Gemälden und künstlich 
gealterten Testproben.  Jedoch wird das Bild vom Einfluß des 
Bildträgers und der Grundierung dominiert. Es gibt keine alten 
Musterreihen, wo bei einem mehrschichtigen Aufbau nur jeweils 
eine Komponente geändert wird. Ein Vergleich von Craquelés 
eines italienischen Temperagemälde aus dem 14. Jh. mit einem 
französischen Ölgemäldes aus dem 18. Jh. ist nicht relevant, 
weil zuerst der Bildträger unterschiedlich ist, dann der Aufbau 
der Grundierung und dazu noch das Bindemittel in den entspre-
chenden hellen Partien.28 Es ist immer noch eine offene Frage, 
ob sich diese Faktoren in ihrer Wirkung addieren, multiplizieren 
oder potenzieren oder etwa neutralisieren.

Die Komponenten  der Tempera sind die Farbmittel (Pigmente 
und Farbstoffe) und eine Emulsion als Bindemittel.29 Die Emul-
sion besteht aus einer wässrigen (in Wasser gelöster Leim) und 
einer öligen Phase (ein Öl), die miteinander gemischt sind. Nach 
der Art des wässrigen Emulsionsanteils werden Temperaarten in 
Kasein-, Ei-, Stärke- oder (Wachs-) Seifentempera unterteilt.

In der mittelalterlichen Kunst überwiegt vor allem die Eitempe-
ra, weil das Eidotter eine natürliche Emulsion aus in Wasser 
gelöstem Eiweiß (Protein) und Öl liefert. Die maltechnischen 
Untersuchungen zeigen, daß das Eigelbbindemittel in alten Tafel-
gemälden oft Beimischungen aufweisen. Es sind weitere Leime 
oder Öle. Je nach dem, ob die wässrige oder die ölige Phase im 
Bindemittel überwiegt, entsteht ein Bindemittelfilm aus Leim mit 
winzigen Ölstellen oder aus Öl mit winzigen Leimstellen. Diese 
können als Mikrorisse angesehen werden (s.o.). Ihre dichte Ver-
teilung verursacht, dass die beim Trocknen entstandenen Kräfte 
ausgeglichen werden. Diese Kräfte können bei Kasein- bezie-
hungsweise Quarktempera so hohe Oberflächenspannungen 
verursachen, daß sie eine Holztafel verziehen. Ein Vorteil der 
Tempera ist, daß die Volumenzunahme des trocknenden Öls 
folgenlos bleibt, denn das oxidierende Öl dehnt sich in Hohlräu-
men aus, die das verdunstete Wasser zurückläßt. Eine gewisse 
Menge von Mikrorissen erhöht zwar die Stabilität der Bindmittel-
schicht, jedoch altert sie mit der Zeit und  die anfänglich positive 
Wirkung von Mikrorissen erweist sich dann als Ausgangspunkt 
für ein feines Craquelé. Eine Isolierung eines reinen Temperac-
raquelés ist äußerst schwierig, denn die in der Temperatechnik 
des Mittelalters verwendeten dicken Grundierungen bestimmen  
wesentlich das Craquelénetz des Gemäldes.

Die meisten Gemälde in Museen sind in langsam trocknendem 
Leinöl als Bindemittel ausgeführt. Sein Trocknungsprozess 
– Stabilisierung der chemischen Vorgänge – basiert auf der 
Autooxidation, der Absorption des Sauerstoffs, Bildung von Was-
serstoffperoxyd und schließlich Polymerisation.30 Eine endgültige 
Zunahme der Masse um 14% ist die Folge. Sein Trocknungspro-
zeß dauert mehrere Jahre. Nach zwei Jahren ist das Leinenöl 
immer noch schmierig, klebrig und durch seine gute Haftung auf 
einem Untergrund (Adhäsion) schwer abzutragen. Das „Trocken-
gefühl“ beim Berühren von Ölfarben ist ein Ergebnis der Pigmen-
tierung, weil das Pigment steifer als das Bindemittel ist. In den 
Farben ist das Leinöl meistens nicht in reiner Form, sondern in 
einer Mischung mit Zusatzstoffen, wie Sikkativen (Trocknungs-
beschleuniger) vorhanden. Oft sind es auch Lösungsmittel, die 
direkt beim Vermalen der Farbe beigemischt werden. Beim 
Trocknen verflüchtigen sie sich und das Bindemittel verliert 
einwenig an Masse, was allerdings durch den Trocknungsprozeß 
zumindest ausgeglichen wird.

Wie oben erwähnt, beeinflußt das Pigment das Bindemittel. Je-
doch zeigen Aufnahmen von Malschichten im Rasterelektronen-



mikroskop (REM), dass das Bindemittel die Pigmentkristalle zer-
reisen kann.31 Das Bindemittel behält seine Adhäsions- und Kohä-
sionskraft, es haftet an der Oberfläche des Pigmentskristalls. Der 
Pigmentskristall wird gespalten, weil seine Haftung (Adhäsion) 
am Bindemittel größer als seine eigene Kohäsion ist. Die Spal-
tung verdeutlicht, welche Spannung durch das „Trocknen“ des 
Bindemittels in der Malschicht entsteht. Dasselbe Bild zeigt auch 
Leerräume zwischen dem Pigmentkristall und dem Bindemittel. 
Hier ist die Kohäsion größer als Adhäsion beider Bestandsteile, 
die sich dadurch trennen. Solche Mikrorisse verursachen, nach 
der Lehre der Bruchmechanik, die Entstehung von Craquelé  auf 
der Oberfläche des Materials sobald die Zahl der Mikrorisse zu 
groß wird und ihre Ausrichtung sich überlagert (s.o.).

Die Flächen der Malschichtschollen werden mittel eines Compu-
terprogramms vermessen. Der einzelnen Größengruppen werden 

bestimmte Farben zugeordnet. Diese Methode verdeutlicht die 
Abhängigkeit der Farbschollengöße von der durch chemische Un-

tersuchung ermittelten Zusammensetzung. Zeichnerische 
Dokumentation des Craquelés eines orientalischen Sattelblattes, 

um 1700, aus dem Nationalmuseum in Krakau/Polen. 
Zeichnung K. Wawrzyniak, Bearbeitung der Firma Soft Imaging Sy-

stem (SIS) in Münster

Gezeichnete und im speziellen Bildbearbeitungsprogramm, je 
nach Größe unterschiedlich kolorierte Malschichtschollen  einer 
gemalten Blume zeigen, daß die Sprünge gradlinig, bzw. leicht 
kurvig verlaufen und sich in ähnlichen Winkeln überschneiden. 

Nur die Verdichtung des Netzes ist unterschiedlich – größer in 
dunklen Partien und geringer in helleren – wo andere Pigmente 
vorkommen. Das zur Aufhellung verwendete Bleiweiß mildert die 
Sprungbildung. Die Untersuchungsergebnisse weisen darauf 
hin, daß dieses Pigment durch den Bleigehalt das Trocknen des 
Ölfilms verlangsamt. Dadurch bleibt der Film sogar über Jahr-
hunderte elastisch und behält das Gleichgewicht zwischen den 
Adhäsions- und Kohäsionskräften. Ein dichteres Krakeleenetz 
widerspiegelt  die schwächere Kohäsionskraft.

Einen Gegensatz zu einer Malschicht mit Bleiweißpigment, unter 
dem Aspekt der Craquelénetzdichte, stellt eine Lasur (durch-
sichtiger Farbauftrag) dar, die noch zu der Malschicht zählt, 
deren Farbwirkung durch ein besonderes Pigmente mit kleiner 
Deckungskraft oder ein Farbmittel erzielt wird. Das Farbmittel ist 
eine chemische Substanz, die sich in dem flüssigen Bindemittel 
auflöst. In der Regel beeinflußt es das Bindemittel nur unwesent-
lich und damit ähnelt eine Lasur, als homogener Film, der Vor-
leimung. Sie haftet sehr gut auf dem Träger (Adhäsionskräfte). 
Bei einem zu dicken  Auftrag kann sie jedoch ein feinmaschiges 
Craquelénet bilden, was von einem schwachen Zusammenhalt 
(Kohäsion) zeugt.

Die bisherigen beschriebenen Craquelés sind durch das Altern 

entstanden und zeigen feine Haarbreite. Seit dem 18. Jh. treten 
verstärkt Craquelés auf, die deutlich breiter sind und während 
des Trocknungsvorgangs im noch weichen Ölfarbauftrag entste-
hen. Verursacht werden sie durch chemische Vorgänge oder eine 
physikalische Einwirkung. Genannt werden sie Frühschwundris-
se. Abhängig für ihr Auftreten ist die Art und Korngröße des 
Pigmentes, aber auch die Art des Öls und des Farbauftrags.32 

Wenn auf eine noch nicht getrocknete Schicht mit Mohn- oder 
Walnussöl als Bindemittel eine weitere folgt, dann können durch 
das Schwinden können sie die neue Schicht auseinander reißen. 
Dabei wird die Grundierung oder einfach die drunter liegende 
Schicht sichtbar gemacht. Der Frühschwundriß ist unabhängig 
vom Bildträger. 

Im Unterschied zu fast craqueléfreien Händen zeigt das Kleid 
umfangreiche Frühschwundrisse

Porträt der Ehefrau Holzbacher?, um 1845, Amt für Sport und 
Schule in Rietberg, Foto: Clemens Kappen

Die entstandenen Risse sind so breit, daß der Farbauftrag zu 
weit von einander getrennten Inseln wird.

So kann auch eine frische Malschicht mit bestimmten Pigmenten 
oder Farbstoffen (z.B.: Asphalt) unter Wärmeeinwirkung beinahe 
schmelzen und sich zusammen ziehen.

Die letzte Schicht in einem Gemäldeaufbau bildet der Firnis, 
ein transparenter Überzug zum Schutz von Gemälden.33 Man 
unterscheidet Firnisse auf Öl-, Harz-, Terpentinöl- und Alkohol-
basis. Im 19. Jh. verwendeten Künstler auch gerne leicht getönte 
Firnisse, um neue Gemälde vergilbt und somit älter aussehen 
zu lassen. Noch im 18. Jh. verstand man unter Firnis alle klaren 
Überzüge, also sowohl Leinölfirnisse, als auch Harzlösungen 
(z.B. Schellack in Alkohol) und sogar Wasserfirnisse (z.B. Gum-
mi arabicum in Wasser oder einfach Hautleim in Wasser). Heute 
wird  der Begriff Firnis nur noch für die Malerei verwendet.

Der frische Firnis kann als eine homogene Filmschicht betrachtet 
werden, in der erst durch die zeitliche Migration von Wasserdampf 
drei Schichten mit unterschiedlich ausgerichteten Molekülen ent-
stehen: Oberflächenschicht, Zwischenschicht und eine Schicht, 
die an dem Träger haftet.34 Die Reaktion der Einzelschichten 
auf die Wasserabgabe und die -aufnahme ist unterschiedlich 
und ähnelt der Reaktion eines Bimetalls. Die Unterschiede der 
Schichten verstärkt der chemische Abbau der Firnisbestandteile 
– vor allem der Harze. Sie verlieren ihre ursprüngliche Elastizität 
und ihre Kohäsion. Die flächige Fixierung der Firnisschicht auf 



einer ölhaltigen Malschicht, die sich bei Trocknen ausdehnt, ist 
eine der Ursachen der Krakelierung. Der Querschliff  einer Probe 
des Goldleders „Mit Diane” in einer REM-Aufnahme zeigt, daß 
die Abstände zwischen den Schollen des Leinöl-Harz-Firnisses 
oft kleiner als 1 μm sind. Die Dichte des Rißnetzes variiert von 20 
bis 50 μm. Das bedeutet, daß der Firnis im Verhältnis zu der Mal-
schicht um ca. 3% zu klein ist. Diese Abstände werden oft beob-
achtet. Sie sind zwar durch das Auge nicht direkt wahrnehmbar, 
sie verursachen jedoch sichtbare Trübung der Darstellung. Ein 
Goldfirnis (Goldlack) auf Leinölbasis jedoch mit einem starken 
Anteil an Kolophoniumharz, das für seine schlechten Alterungsei-
genschaften bekannt ist, kann sogar bis 7,5% schrumpfen. Dieser 
liegt zwischen der Malschicht und dem Bildträger. So komm es 
zu einer besonders starken Craquelé-Bildung. Diese Beispiele 
verdeutlichen gleichzeitig wie die Rißbildung von der Zusammen-
setzung der jeweiligen Schicht abhängig ist und wie eine stärkere 
Schicht die Rißbildung in einer schwächeren auslöst.

Eine Firnisschicht kann auch einen Frühschwundriss aufweisen, 
bei dem als Urheber die Wärme genannt werden kann, die von 
einer direkten Sonneneinstrahlung herrührt. Schon P. P. Rubens 
empfehlt für seine Bilder, ohne an die Folge für dien Firnis zu 
denken, wenn sie im Transport naß werden, durch die Sonnen-
einstrahlung zu trocknen.35 Das lederne Antependium im Frauen-
burger Dom zeigt umfangreiche Frühschwundrisse im Goldlack, 
die sehr wahrscheinlich auf das Trocknen an der Sonne der auf 
dem Seeweg von Niederlanden nach Ermland durchnäßten 
Stücke zurückzuführen sind.

Risse und Sprünge und ihre Systematik

„...so sind alle Craqueléformen, die im Rahmen des Trocknungs- 
und/oder Oxidationsprozesses entstehen, „Risse“, genauer: 
„Frühschwundrisse“, während in der trockenen, durchoxidierten 
und polymerisierten, unelastisch gewordenen Farbschicht durch 
äußere mechanische Einflüsse „Sprünge“, genauer: „Alters-
sprünge“, entstehen können.“ (K. Nicolaus).36

Die Bezeichnungen basieren auf den Begriffen der Bruchmecha-
nik, wo ein Riß in einem weichen Material und Sprung in einem 
harten Material entsteht. Ein trocknender Farbauftrag ist ein 
weiches Material und ein getrockneter ist ein hartes Material. Bei 
den Präfixen wie „Alters-“ und „Frühschwund-“ handelt sich um 
eine Versinnlichung des Geschehens, wann etwas bricht oder 
schwindet. Die Bezeichnungen Riß und Sprung sind ansonsten 
für die Museumskuratoren und Restauratoren, die täglich mit Bil-
dern arbeiten, mehr oder weniger bedeutungslos. Diese Bezeich-
nungen sind das Ergebnis einer langen terminologischen Ent-
wicklung,37 wo sich ein früher, zeitlich orientierter Begriff an eine 
Bezeichnung aus der Bruchmechanik schließt.

K. NICOLAUS benötigt vier Parameter, um zu definieren, was 
ein Frühschwundriß oder was ein Alterssprung ist: Breite, Tiefe 
auf Zahl der Schichten bezogen, was es freilegt und die Entste-
hungsursache.38 Danach ist ein Frühschwundriß mindest 1 mm 
breit, in der Malschicht ohne die Grundierung zu beeinflussen, 
zeigt die unterliegende Grundierungsschicht und ist durch einen 
maltechnischen Fehler verursacht. Ein Alterssprung ist bis zu 1 
mm breit, geht durch alle Bildschichten, zeigt den Bildträger und 
ist durch mechanische Kräfte bedingt.

Für die Gemälde sind nicht die einzelnen Risse oder Sprünge 
wichtig, sondern ihr System innerhalb einer Gruppe. Daher 
werden nach K. NICOLAUS die Frühschwundrisse und Sprünge 
vielfach benannt. Gemeint ist jeweils eine Gruppe von Rissen 
oder Sprüngen, die gleiche Eigenschaften aufweisen. Sie bilden 
erst zusammen eine graphische Form, einzeln jedoch bilden sie 
die gleiche Raumform und haben die gleiche Ursache. Nach 
diesen Merkmalen wurden die von K. NICOLAUS aufgeführten 
Craquelétypen von mir zusammengestellt und mit seinen Kriteri-
en vervollständigt.

Risse
– Borkenbildung: ähnelt der Baumrinde; in einzelnen 

Farbaufträgen; unsachgemäße Verwendung von Farben
– Flimmerriß: kurze Linien; in einer aufgestupften Schicht; un-

sachgemäße Verwendung von Farben
– Gitterriß: Gitterform; in einzelnen Farbaufträgen; unsachge-

mäße Verwendung von Farben
– Netzriß: unreguläre Form, Teilung der Malschicht in 

mehrkantige Schollen; in einzelnen Farbaufträgen; unsach-
gemäße Verwendung von Farben

– Pinselriß: lange Linien in den Furchen des Pinselstriches; in 
einzelnen Farbaufträgen; unsachgemäße Verwendung von 
Farben

– Spiralriß: konzentrische (sic!) Bögen,39 die eine Spirale bil-
den; in einzelnen Farbaufträgen; unsachgemäße Verwen-
dung von Farben 

Spiralriß im grauen Hintergrund und Frühschwundrisse als
Ergebnis einer Überhitzung. Antependium 17. Jh., im Dom zu 

Frombork/Frauenburg, Polen. Foto:  Autor

Alterssprünge
– Ährensprung: ähnelt an Ähren; durch alle Bildschichten; 

durch gleitenden Druck auf die Schau- oder Rückseite eines 
Gemäldes

– Diagonalsprung: fächerförmig von den Bildecken zur Bild-
mitte; durch alle Bildschichten; durch Aufspannung auf 
einem Keilrahmen

– Girlandensprung: bogenförmiger Verlauf mehrer Linien; 
durch alle Bildschichten; durch das Aufspannen der Lein-
wand mit Nägeln und zusätzliche Außeneinwirkung wie 
Feuchteänderung oder unsachgemäßes Auskeilen

Girlandensprung zwischen zwei Nagellöchern. Goldleder, 18. Jh., 
Nationalmuseum Poznań/Posen, Polen. Foto:  Autor

– Gittersprung: lange Linien mit kürzeren Querlinien; durch 
alle Bildschichten; durch mechanisches Spannen des Bild-
trägers



–  Keilrahmensprung: parallel verlaufende Bögen, deren 
Höhen zu der Bilddiagonale ausgerichtet sind; durch alle 
Bildschichten; durch das Aufspannen der Leinwand auf 
dem Keilrahmen

–  Netzsprung: unreguläre Form, Teilung der Malschicht in 
mehreckige Schollen; in allen Bildschichten; mechanische 
Bewegung des Bildträgers

–  Spannrahmensprung: lange Linien über der Innenkante 
des Spannrahmens; durch alle Bildschichten; mechanische 
Einwirkung durch Andrücken des Bildes an die nicht abge-
schrägte Spannrahmenschenkel, Unterschied in den Span-
nungen zwischen dem Ausschnitt des Spannrahmens und 
dem Bereich über den Spannrahmenschenkeln

–  Speichensprung: von einem Punkt ausgehende Linien; 
durch alle Bildschichten; mechanische Einwirkung

–  Spiralsprung: konzentrische Bögen, die optisch einer Spira-
le ähneln; in allen Bildschichten; mechanischer punktueller 
Druck

Um dem Leser die Formen verständlicher zu machen, benutzt 
K. NICOLAUS bildhafte Worte, die Assoziationen mit bekannten 
Formen oder Zuständen hervorrufen – „spinnennetzförmiges”, 
„bogenförmige” oder „Alters...”.40 Dazu kommen Adjektive wie 
„tief” oder „breit”, die die Gefahr mit sich bringen, daß sie unter-
schiedlich interpretiert werden können. Daher sucht S. BUCK-
LOW nach einer Möglichkeit, ein Craquelénetz so zu definieren, 
daß es eindeutig von einem Rechnerprogrammen verstanden 
wird.41 Ansonsten sind BUCKLOW die Beschreibungen zu poe-
tisch, als ob sie ein geheimnisvolles Merkmal eines Gemäldes 
wären. Weil ein Craquelénetz immer dem technischen Aufbau 
und der Geschichte des Gemäldes entspricht, sei es erstrebens-
wert, es objektiv lesen zu können. Akzeptabel sind nach seiner 
Ansicht lediglich solche Beschreibungen, die den Entstehungs-
prozeß dieses Craquelé widerspiegeln, wie „Drying Cracks” 
und „Aging Cracks”. In der englischen Sprache verwendet man 
den französischen Begriff „Craquelure” neben dem englischen 
„Cracks”. Seine Beschreibung beider Begriffe verdeutlicht, daß 
es sich um Frühschwundriß und Alterssprung handelt.

S. BUCKLOW schlägt ein System vor, das auf der Entscheidung 
zwischen zwei entgegen gesetzten Begriffen basiert.

– „predominant direction and orientation of cracks
– no direction or direction; isotropy or anisotropy?
– if anisotropic, then parallel or perpendicular?
– changes in direction of cracks
– locally - smooth or jagged
– globally - straight or curved
– relationships between cracks directions
– paint islands - square or not square;
– is there an orthogonal relationship?
– distance between cracks
– spatial frequency - are the paint islands small or large?
– thickness of cracks
– are all cracks of uniform thickness or are secondary cracks
        present?
– junctions or terminations of cracks
– is cracks network connected or broken?
– organization of cracks
– is cracks network ordered or random?” 42

Die Kriterien werden paarweise verglichen mit Anstufungen 
von 1 bis 5, z.B. unter der Bezeichnung „durchgehend oder 
unterbrochen (connected or broken)”43 ist ein vollständig durch-
gehendes Netz und unter der Bezeichnung „durchgehend oder 
unterbrochen (connected or broken)“44 ist ein nur sporadisch 
unterbrochenes Netz zu verstehen. Der Begriff „Secondary” stellt 
eine Bewertung dar und setzt damit voraus, dass der Benutzer 
zwischen primären und sekundären Rissen/Sprüngen unter-
scheiden kann. Dagegen sieht ein selbst ungeübter Betrachter, 
ob die Risse/Sprünge einheitlich breit sind oder nicht. Daher ist 

es möglich den Begriff durch „nicht einheitlich breit” zu ersetzen.
Insgesamt formuliert S. BUCKLOW 17 Kriterien, zwischen de-
nen zu entscheiden ist. Bei ihrer praktischen Anwendung erweist 
es sich, dass es für einen ungeübten Betrachter schwierig ist, 
die Einordnung von 1 bis 5 zu finden, um die Gedanken von 
S. BUCKLOW und K. NICOLAUS vergleichen zu können. Es 
erschien mir nötig, einen Vergleich mithilfe einer Tabelle zu 
schaffen und die Präzisierung jedem Leser zu ermöglichen. 
Dafür werden Begriffspaare so zusammengestellt, daß sie eine 
eindeutige Entscheidung möglich, aber auch nötig machen.  Fol-
gende Kriterien werden mit „ja” (1) oder „nein” (0) beantwortet: 

– Ausrichtung (zu Bildachse), 
– keine Ausrichtung (zu Bildachse), 
– glatter lokaler Verlauf der Risse/Sprünge, 
– zackiger lokaler Verlauf der Risse/Sprünge, 
– geradliniger Verlauf des gesamten Risses/Sprungs, 
– bogenartiger Verlauf des gesamten Risses/Sprungs, 
– Malschichtschollen quadratisch, 
– Malschichtschollen nicht quadratisch, 
– Malschichtschollen polygonal, 
– große Abstände zwischen den Rissen/Sprüngen, 
– kleine Abstände zwischen den Rissen/Sprüngen, 
– einheitliche Breite der Risse/Sprünge, 
– unterschiedliche Breite der Risse/Sprünge, 
– Risse/Sprünge gebunden (überschneiden sich, münden 

ineinander), 
– Risse/Sprünge auslaufend (in einer Malschichtscholle), 
– Riß/Sprungnetz  geordnet, 
– Riß/Sprungnetz  nicht geordnet.

Eine Zusammenstellung der mit „0” oder „1” (binäres System) 
gekennzeichneten Kriterien bei immer gleicher Reihenfolge der 
Prüfung, ergibt eine 17stellige Zahl. So kann jedem Craque-
lébegriff von K. NICOLAUS eine bestimmte Zahlenkombination 
zugeordnet werden (Tabelle 1). Es bleibt der Versuch die Mehr-
deutigkeit der Sprache und des Wahrnehmen in ein mathemati-
sches System zu fassen. Denn inwieweit die Abstände zwischen 
den Rissen/Sprüngen groß oder klein sind, hängt weiterhin von 
persönlichen Bewertungskriterien ab.

Die Versuche, Netze zu vermessen, zeigen, daß  dies eine sehr 
zeitaufwändige Tätigkeit ist, weshalb sie wohl unterbleiben. Da-
her erscheint es ratsam, erst die von K. NICOLAUS in einem 
System benutzten Begriffe mit den Kriterien von S. BUCKLOW 
näher zu beschreiben.45 

Beide Autoren erheben einen wissenschaftlichen Anspruch, 
wobei S. BUCKLOW mit seinem Zahlensystem mehr naturwis-
senschaftlich und K. NICOLAUS mehr geisteswissenschaftlich 
orientiert ist. Beide setzen die visuellen Eindrücke in Sprache um 
– sie beschreiben. Jedoch eine wissenschaftliche Beschreibung 
ist eine methodische Charakterisierung eines Ereignisses, einer 
Erscheinung oder eines Gegenstandes durch Angabe von Merk-
malen, die es bestimmen als Repräsentanten einer Klasse (eine 
klassifizierende quantitative oder funktionale Beschreibung) oder 
eines Typus (typologische Beschreibung), oder durch Angabe 
solcher Merkmale, die es als Individuum von allen anderen unter-
scheiden. Eine wissenschaftliche Beschreibung beantwortet die 
Frage: „wie ist es?” Eine Auswahl der Merkmale ist gleichzeitig 
eine Interpretation, ein Versuch etwas zu erklären, kommentie-
ren oder sogar einer Verarbeitung von Information um ihr eine 
neue Bedeutung zu verleihen.46

Um das Craquelé wissenschaftlich bearbeiten zu können, muß 
es erst erfaßt werden. Die Craquelénetze können analog zeich-
nerisch,47 fotographisch, mittels der Lesertechnik  oder digital mit 
einem Scanner aufgenommen werden. Das Problem bleibt, daß 
alle Erfassungsmethoden nur ein Fragment der Wirklichkeit dar-
stellen können. Schon hier werden die Informationen gefiltert.

Für die Anfertigung einer Zeichnung wird eine Klarsichtfolie 



auf das Gemälde gelegt, auf der mit feinen Stiften (Filzstifte) 
gezeichnet wird. Die Filzstiftstärke übersteigt jedoch meistens 
die Breite der Sprünge. Darüber hinaus die Wiedergabe eines 
besonders dichten Netzes, z.B.: des Firniscraquelé mit 0,02 mm 
Abständen, ergibt einen schwarzen Fleck auf der Folie, der spä-
ter als eine Fehlstelle gedeutet werden kann. 

Die Praxis zeigt weiter, daß die Sichtbarkeit der Risse stark von 
der Lichtquelle und ihrer Ausrichtung abhängig ist. Nicht alle 
Sprünge (Risse sind in der Regel sehr gut sichtbar) werden 
gesehen. Bei der Anfertigung von Zeichnungen großer Objekte, 
z.B. dem Antependium, wird deutlich, daß die menschliche Ge-
duld mit der Zeit schwindet. Es wird dann nach anderen Erfas-
sungsmöglichkeiten gesucht.

Eine gewisse Abhilfe schafft hier die Photographie. Bei einer Auf-
nahme des ganzen Gemäldes sind jedoch die Craquelés mei-
stens kaum zu sehen. Für ihre Dokumentation benötig man dann 
Detailaufnahmen, die zusammen mit einem Maßstab gemacht 
werden. Solche Fotos können dann weiter benutzt werden. Die 
Möglichkeit einer weiteren Bearbeitung bietet seit mehreren 
Jahren das VASARI-Programm, in dem ein Gemälde zweimal, 
vor einer Ausleihe und danach, digital aufgenommen wird.48 Ein 
spezielles Programm vergleicht dann beide Bilder und hebt die 
Unterschiede farblich hervor. Der Restaurator untersucht sie 
und identifiziert sie z.B.: als Schutzpartikel oder Sprünge in der 
Malschicht.

Eine besonders brillante Wiedergabe  bieten großformatige 
Scanner, die in einigen Museen und Bibliotheken in Einsatz 
sind.49 Hier ist es möglich mit einem Ausdruck zu arbeiten.

Die oben skizzierten Methoden benötigen zum Kommunizieren 

weiterhin die Sprache. Die Craqueléeindrücke sollen an andere 
Menschen weiter  geleitet werden. Hier werden erneut die Ein-
ordnungen von S. BUCKLOW und/oder Begriffe von K. NICO-
LAUS verwendet.

Im folgenden ist es für den Leser möglich, anhand der Unter-
schiede in der Tabelle 1 und 2 nachzuvollziehen, wie das Weg-
lassen eines Begriffspaares zur Begriffsüberlagerung zweier 
Craqueléarten führt. Ausgelassen wird das einzige nicht geo-
metrisch definierbare Begriffspaar: Abstände groß – Abstände 
klein.

Folgerungen für den Umgang mit Gemälden

Ein ausgeprägtes Craquelénetz zeigt die Fragilität eines Bil-
des. Dabei ist es oft nicht direkt ersichtlich. ob die Haftung der 
Malschichtschollen noch ausreichend ist. Weil ein wechselndes 
Klima die Bewegung sowohl des Bildträgers, als auch der Bild-
schichten verursacht, ist grundsätzlich auf stabile und dem Ge-
mälde angemessene Klimaverhältnisse zu achten. Stabile rF der 
Ausstellungsräume und der Magazine ist in vielen Museen ein 
Problem. Die Gemälde „arbeiten“ und das Ergebnis dieser „Ar-
beit“ sind lose Malschichtschollen, die auf der Zierrahmenleiste 
oder sogar auf dem Fußboden liegen können. Eine weitere Ge-
fährdung liegt im Transport der Bilder. Das Raumklima wechselt 
z.B. auf dem Weg von Aufbewahrungsraum zur Klimakiste,  wenn 
die Verpackung nicht im gleichen Raum geschieht. Vibrationen 
und Erschütterungen können ebenfalls zur Entstehung neuer 
Sprünge oder zum Abblättern der Malschichtschollen führen.

Ein wechselndes Klima verursacht einen Feuchtigkeitstransport 
durch das Bild, welches  zu 80% vor allem durch die Sprünge 
der Malschicht geschieht. Daher ist der Bildträger in diesen 
Bereichen deutlich feuchter. Eine erhöhte Feuchtigkeit fördert 
in ungünstigsten Fall das Wachstum von Mikroorganismen. Den 
Nährboden bieten ihnen vor allem in einem Sprung zugängliche 
nahrhaftere Materialien des Bildes wie Glutinleim der Grundie-
rung oder Zellulose des Bildträgers, die dann von ihnen zersetzt 
werden.50 Besonders in feuchten Räumen kann z.B. sphero-
naema sp. Grundierungsschichten so stark zersetzen, daß die 
Malschicht in vielen Bereichen großflächig abblättert. Einige 
traditionellen Pigmente, z.B.: rote und grüne, hemmen dagegen 
den Wachstum von Mikroorganismen. In einem Museum sind sie 
erst durch ihr schnelles Wachstum sichtbar meistens nur im Fall 
eines Wasserschadens.

Bei einer erhöhten Feuchtigkeit laufen auch chemische 
Zersetzungsprozesse schneller, wie z.B. die Oxidation, ab. 
Deswegen zeichnen sich die Sprünge auf den Rückseiten vieler 
Leinwandgemälde durch eine dunklere Färbung ab. An diesen 
Stellen ist die Leinwand geschwächt, was beim erneuten Auf-
spannen des Gemäldes oder dem Nachspannen berücksichtigt 
werden soll. Wie viel ein Leinwandgemälde nachgespannt wird, 
ist auch von der Erfahrung des Restaurators abhängig. Behilflich 
ist dabei die Berechnung der bisherigen Ausrichtung des Cra-
quelés z.B. mittels Computerprogrammen.

Wegen des Feuchtetransports durch das Gemälde, der durch 
den Feuchteunterschied zwischen dem Bereich hinter und vor 
dem Bild verursacht ist, ist es zwingend erforderlich, die Bilder 
mit adäquatem Rückseitenschutz zu versehen.

Zahlreiche Veröffentlichungen zeigen, wie wichtig das Thema 
„Craquelé“ ist. Die tägliche Praxis zeigt, wie wenig das Craquelé 
dokumentiert wird – in Form von Beschreibungen, Zeichnungen 
und Aufnahmen. Bespricht man es, dauert es etliche Tage, das 
Craquelé auf einem großen Tafelbild, z.B. der Kreuzigung von 
Derick Baegert mit seinen Ausmaßen von 120 x 96 cm genau 
zu beschreiben. Das Craquele dieses Bildes bedarf dabei keiner 
Behandlung. Die Anfertigung einer Zeichnung von den Rissen 
und Sprüngen des Antependiums aus dem Frauenburger Dom 

P.P. Rubens, „Caritas Romana“ (Ausschnitt), Siegerlandmuseum in 
Siegen, Foto: Thomas Sadziak

Die grünen Linien der horizontalen Schraffur werden die schwar-
zen Linien des Craquelés unterbrechen und somit in kleinere 

unterteil. Ihre Längen (die Abstände zwischen den Rissen) werden 
gemessen. Ihre durchschnittliche Länge wird ermittelt. Auf die 

gleiche Art wird die Craquelézeichnung auch vertikal liniert und 
die durchschnittliche Länge wird berechnet. Wenn die horizontale 

Durchschnittslänge größer ist als die vertikale, dann ist das ge-
samte Craquelé auch horizontal ausgerichtet. Die Zugkräfte wirken 
dann aber vertikal. Nach dieser Methode wurden die Teile (Original 

und oben die Anstückung) eines Gemäldes von Rubens unter-
sucht. Die Auswertung der Messergebnisse zeigt, dass die Aus-

richtung in der Anstückung horizontal, parallel zu Laufrichtung der 
Leinwand verläuft und im Original vertikal, ebenfalls parallel zu sei-
ner Ausrichtung (zwei gegensätzliche Leinwandausrichtungen).50

Aufzeichnung der Sprünge der Malschicht in „Caritas Romana“ 
von P.P. Rubens (Ausschnitt) in Siegerlandmuseum in Siegen,

Zeichnung: Barbara Biała-Sadziak, computerunterstützte Bearbei-
tung: Werner Neubert, Fa. Olympus Soft Imaging Solutions GmbH 

(olympus-sis) in Münster



ist ebenfalls eine Arbeitsaufgabe für mehrere Tage, sie ermög-
lichte aber fest zu stellen, wie der Bildträger angestückt ist. 
Obwohl Dokumentationen von Craquelé ziemlich vernachlässigt 
werden, ist es trotzdem sehr wichtig, in dem „Buch“ Craquelé 
lesen zu können und zu handeln. Dies gilt sowohl für Samm-
lungskuratoren als auch für das betreuende Personal. Dabei 
ist die direkte Behandlung von gefährdeten Malschichtschollen  
und komplexen Craquelénetzen – die Arbeit am Objekt – die 
Aufgabe der Restauratoren. Die für den Erhalt so wichtige Ar-
beit für das Objekt – Schaffen der adäquaten Bedingungen für 
Magazinierung, Ausstellung und Transport – ist die Aufgabe der 
Museumstechniker.
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