
 

Zur Restaurierung der Darmstädter Korkmodelle von Antonio Chichi 

am Beispiel des Anfang 2020 bearbeiteten Vestatempels 

 

Die Korkbildnerei, auch Felloplastik genannt, war in Italien spätestens seit dem 

16. Jh. bekannt und geht möglicherweise auf eine noch ältere Tradition zurück. 

Dreidimensionale Korkarchitekturen von höchst illusionistischer Wirkung 

zusammen mit authentisch ausgestatteten Figuren ließen im 18. Jh 

neapolitanische Weihnachtskrippen zu einer eigenen Kunstgattung werden. 

Mit dem Beginn des Klassizismus und einer wissenschaftlichen 

Altertumsforschung verstärkte sich das Interesse für die Antike unter den 

Angehörigen der gebildeten Schichten ganz Europas zunehmend. Besondere 

Aufmerksamkeit dürften bei den antikenbegeisterten Fremden die realistisch in 

Kork gearbeiteten Miniaturen erregt haben, deren von Zerstörung und Zerfall 

geprägter Charakter, mit der Ausgrabung der Vesuv-Städte Herculaneum und 

Pompeji zusätzlich ins Bewusstsein geraten, sich durch die großporige, 

verwittert wirkende Struktur des Kork-materials besonders gut darstellen ließ. 

Zunächst als Reiseandenken gefertigt, gelangten die Modellbauten schnell als 

begehrte Sammelobjekte in die Kunstkabinette aristokratischer Sammler, als 

Anschauungsmaterial für Architekten in die Studierzimmer und als 

Tischaufsätze auf manche Prunktafel, wo sie als Anregung zu gelehrter 

Konversation dienten und die Bildung des Gastgebers zur Schau stellten. 

Antonio Chichi (1743-1816) gilt heute als der produktivste und angesehenste 

Vertreter der Korkbildnerei. In den späten sechziger Jahren des 18. Jh. begann 

er mit dem Verkauf seiner verkleinerten Nachbildungen antiker Gebäude, die er, 

mit Ausnahme der aus Gips gegossenen Friese, Kapitelle und Reliefs, 

weitgehend aus Kork anfertigte. Bei seinen Versuchen, den Bauwerken der 

römischen Antike so gerecht wie möglich zu werden, orientierte sich Chichi 

stark an der Kupferstichmappe des Architekten und Zeichners Giovanni Battista 

Piranesi. 

Im Bestreben, möglichst nahe an der Realität zu sein, komplettierte er die 

Nachbauten durch eine sehr naturalistische, differenzierte Farbfassung, 

vermied aber den Einsatz schmückender Landschaftselemente oder gar 

Figuren. Seine Plastiken sollten sich dem Betrachter weitgehend eigenständig 

und objektiv präsentieren. 

Die komplette Serie seiner Modelle umfasste 36 Bauten und war in ihrer 

Auswahl darauf abgestimmt, einen Begriff der antiken römischen Architektur in 

ihren hauptsächlichen Gebäudetypen zu geben. Sie umfasste daher Tempel, 

Theater und Amphitheater, Grabbauten, Triumphbögen sowie Ingenieurbauten 

wie Wasserleitungsanlagen, Brücken und Schleusen. 

Über hundert Objekte Chichis lassen sich heute noch nachweisen. Von den 

ursprünglich 36 Modellen, die zum ältesten Bestand der großherzoglichen 



 

Sammlungen in Darmstadt gehörten und um 1790/91 erworben wurden, sind 26 

erhalten, der Rest ging im zweiten Weltkrieg verloren. 

 

Der Zustand der Darmstädter Modelle ist, gemessen an ihrem Alter und der 

empfindlichen Konstruktionsweise, als recht gut zu bezeichnen. Jedoch hat sich 

die poröse Korkoberfläche im Lauf der 200 Jahre mit Staub und Schmutz 

zugesetzt, hinzu kamen Belastungen durch Brand und Ruß während des 

Krieges. Die dünnen Farbschichten, angebracht, um die Modelle dem 

damaligen Erscheinungsbild des originalen Bauwerks weitestgehend 

anzugleichen, sind stellenweise gedunkelt, fleckig oder fehlen ganz. Teils hat 

sich auch die Beschaffenheit des Materials verändert: der Kork wurde mürbe, 

brüchig und dadurch hochempfindlich gegenüber Berührungen jeder Art. Zu 

verzeichnen sind darüber hinaus Brüche an weniger belastbaren Stellen sowie 

durch klimatische Schwankungen verursachte Rissbildung. Außerdem gingen 

aufgeklebte Moose und Flechten, die den Ruinencharakter des Vorbildes 

unterstreichen sollten, zum Großteil verloren. 

Neben diesen durch natürliche Alterung verursachten Schäden hatte es nach 

dem Krieg einige nicht sehr fachgerecht ausgeführte 

Restaurierungsmaßnahmen gegeben, die aus heutiger Sicht eine optische 

Beeinträchtigung der Korkmodelle darstellen. Hierzu gehören übertriebene 

Reinigungsmaßnahmen, vor allem an exponierten Stellen. Die an fast allen 

Modellen vorhandene farbige Bemalung wurde dabei geschädigt, in einigen 

Bereichen sogar die Korkoberfläche in Mitleidenschaft gezogen. Zudem 

versuchte man, die bei den meisten Modellen verloren gegangenen 

Aufstreuungen von Sand und Steinchen im Bodenbereich durch neue zu 

ersetzen, passte sie jedoch im Erscheinungsbild der Umgebung kaum an. Das 

Gleiche gilt für den Ersatz fehlender Teile mit ungenau bearbeiteten 

Korkstückchen und Kittungen aus sehr grobkörnigem Korkmehl, die sich stark 

von den glatten Oberflächen der Umgebung absetzen. 

Alle oben beschriebenen Schäden werden zunächst in Wort und Bild 

(Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien) aufgenommen und genau 

dokumentiert, bevor es an ihre Behebung geht. 

Die Verleimung von Brüchen, die Reinigung der Oberflächen, das Anfertigen 
von plastischen Ergänzungen oder Ausbessern schadhafter Farbfassungen wie 
auch das Entfernen älterer, optisch unbefriedigender Hinzufügungen kann, je 
nach Schadensbild und Größe des Modells, zwischen wenigen Wochen und 
mehreren Monaten dauern 

 
Restauratorin: Petra Achternkamp 
 
 
 
 



 

Der Vestatempel vor der Restaurierung 
 

 
 
 
 
Fehlende Stellen im Gesims unterhalb der Säulenbasen 
 

 
 



 

Ergänzung fehlender Stellen im Gesims unterhalb der Säulenbasen 
 

 
 
 
 
 
Fehlende Sandbestreuung und Schäden im Bodenbereich 
 

 



 

Bodenbereich mit Sand und Steinchen ergänzt, vor der farbigen Anpassung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vestatempel nach der Restaurierung 
 

 


