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Imitationen aus frühen Kunststoffen sind nicht nur in völker-
kundlichen Museen immer öfter Thema. Das Interesse der 
Fachwelt gilt den plastischen Massen, wann und wie sie ver-
wendet und welche Naturstoffe durch sie imitiert wurden.  
Restauratoren müssen sich mit immer neueren Materialien, 
wie Bakelit, Zelluloid oder Linoleum, beschäftigen, denn diese 
Stoffe fangen jetzt an, Alterserscheinungen zu zeigen.  
Besondere Beachtung verlangen Kunststoffe, die bereits  
aktiven Zerfall aufweisen. 

Das Restaurieren von Skulpturen erfordert Materialkenntnis 

Galalith, Elfenbein  
oder Plastik 

Original-Bemalung, umrahmt von ei-
nem Kopfschmuck aus Bronze imitie-
rendem Metall; zwei elfenbeifarbene 
Arme; einen Sockel aus schwarzem und 
grünem Marmor, an dem eine Ecke ab-
gebrochen war; einen liegenden und ei-
nen stehenden Hund aus Metall.  
Die Figurengruppe ähnelt den Werken 
von Demetre H. Chiparus (1886–1947), 
der während der Epoche des Art Déco 
große Erfolge mit seinen grazilen Skulp-
turen feierte. Tänzerinnen in exotischen 
Verkleidungen, elegante Damen mit 
Windhunden oder Stars des bekannten 
Tanzensembles „Ballet Russe“ verewig-
te der rumänische Bildhauer in Bronze 
und Elfenbein als Schreibtischschmuck, 
Kaminaufsatz oder Boudoir-Deko- 
ration. Seine Werke und auch die seiner 
nicht ganz so bekannten Kollegen, wie 
D.-M. Ferrary, J.-B.Hughes oder Max 
Klinger, werden heute auf internationa-
len Auktionen mit fünfstelligen Sum-
men gehandelt. 
Ein Vergleich des vorgelegten Skulptu-
ren-Ensembles mit diesen wertvollen, 
sogenannten Chryselephantine-Kunst-
werken lag nahe. 
Bei genauer Betrachtung der Arme und 
des Gesichts wurden jahresringähnliche 
Strukturen wie bei Elfenbein erkennbar. 
Allerdings war das Material horizontal 
dazu gerissen – Charakteristika, die 
Fachleute sofort auf einen Kunststoff 
verweisen. In der Entstehungszeit der 
Skulptur stellte man Werke aus Galalith 
her, einem Gußmaterial, das das kost-
bare Elfenbein imitierte. 

Metall-Schaden 

Alle Metallbestandteile sind aus Zinn-
zinkguss, einem relativ weichen Materi-
al, das stark flächig weiß oxidiert ist. Die 
Oxidierung hat ebenfalls zur partiellen 
Zerstörung der floralen Goldbronzebe-
malung des orientalisch-inspirierten 

Dr. Elke Pastré, freie Autorin,  
Paris, Frankreich 

Die perfekt restaurierte Skulptur erscheint in vollem Glanze. 

Vor kurzem entdeckte eine junge Frau 
auf ihrem Speicher ein verloren ge-
glaubtes Erbstück. Beim Auspacken der 
in Zeitungspapier gehüllten Bestandtei-
le kam eine mehrteilige Figurenkom-
position zutage. Die Skulptur mit einer 
Länge von 65 cm und einer Höhe von 
35 cm hatte jahrelang auf einem feuch-
ten, wohl auch undichten Dachboden 
gestanden, und war von Regenwasser 
schwer in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Die Einzelteile brachte sie der 
Restauratorin Nicole Freivogel-Sippel: 
einen liegenden Frauenkörper, dessen 
prächtiges Gewand mit floralem Gold-
bronze-Dekor bemalt war; ein elfen-
beinfarbenes Gesicht mit Spuren der 
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Gewandes geführt. Auch die mit einer 
künstlichen Patina versehenen Hunde 
sind fast vollständig überzogen mit 
einer weißen, pulvrigen Oxidation, die 
große Stellen bereits angegriffen hat.  
Maßnahme: Mit rotierenden Ziegen-
haarbürsten unterzieht die Restaurato-
rin die Oberflächen einer Trockenrei-
nigung. Dann überzieht sie alles mit 
einem leicht eingefärbten Schellack, 
wie er vermutlich auch früher vorhan-
den war. Ein Schellacküberzug ist mate-
rialgerecht und passt in die Zeit des 
beginnenden 20. Jahrhunderts, und er 
gewährt eine gute Konservierung. 

Kunststoff-Schaden 

Quell- und Trocknungs-Risse durchzie-
hen das komplette Inkarnat-Material. 
Der Fachbegriff hierfür lautet Feuchter 
Schaden. 
Durch die starken Risse und Quellungen 
sind alle Inkarnat-Teile unwiederbring-

Das zarte elfenbeinfarbene Gesicht weist 
Farbreste der rotbemalten Lippen und der 
blaubemalten Augen sowie Reste des ur-
sprünglichen Klebematerials auf, mit dem 
das Gesicht und der Haarschmuck verbunden 
waren. 

lich verloren, das heißt es entstand ein 
irreparbler Schaden. Man kann das Ma-
terial nicht wieder durch Wärme in 
Form bringen und zusammenkleben, 
da es sich um einen Duroplast handelt. 
Die Besitzer hängen aber an dem über 
Generationen vererbten Kunstwerk 
und wollen es in einen präsentablen Zu-
stand versetzt haben. 
Nun kommt die knifflige Aufgabe der 
Restauratorin, die neben handwerk-
lichen Geschick auch wissenschaftliche 
Ahnung und historische Anwendungs-
gebiete kennen muss. „Der Spaß an der 
Restaurierung eines solchen Stückes 
liegt darin, ein passgenaues Konzept zu 
entwickeln. Und anschließend zu se-
hen, ob das Konzept auch richtig um-
gesetzt werden kann und ein Top-Er-
gebnis bringt“, erläutert Nicole Freivo-
gel-Sippel. 
Maßnahme: Um eine genaue Wieder-
gabe der Hände und des Gesichts zu er-
halten, muss ein Abguss hergestellt 
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Galalith 
Neben Cellulosenitrat spielte um die Jahr-
hundertwende noch ein zweiter halbsyn-
thetischer Kunststoff eine Rolle: Cassein. 
Es wurde auf der Basis von Milcheiweiß 
gewonnen und mit Formaldehyd gehär-
tet, 1897 entwickelten Krische und Spit-
teler den Kunststoff, der 1899 unter dem 
Namen Galalith in Produktion ging, in 
Großbritannien ab 1914 als Erinoid, in 
den USA ab 1919.  
Es handelt sich um einen in Form gegos-
senen Duroplast, der nicht wärmever-
formbar ist. Wie Holz ist auch Galalith hy-
groskopisch, er atmet und nimmt Feuch-
tigkeit auf, oder gibt sie wieder ab. Bei 
zuviel Feuchtigkeit kommt es zu einer Vo-
lumenvergrößerung, beim anschließen-
den Trocknen zu Schwundrissen. 

werden. Vorsorglich werden alle Risse 
geschlossen, damit das Formmaterial 
nicht hineinlaufen kann. Die Restaura-
torin umwickelt sie zunächst mit Leuko-
por-Band. Aus Silikon entwickelt sie 
eine Negativform, die sie dann mit Poly-
esterharz ausgiesst, das im Farbton 
dem ursprünglichen Elfenbeinimitat 
entspricht.  

Die neugegossenen Teile aus Polyesterharz, 
etwa dieser Arm, mussten aufwendig nach-
bearbeitet werden. Weil die Originale durch 
Feuchtigkeit aufgequollen waren, fielen 
auch die Rekonstruktionen größer aus.  

Normalerweise werden die neuen 
Guss-Teile beim Abguss immer etwas 
kleiner als das Original, von dem der 
Abdruck genommen wurde. Dadurch, 
dass die Originale in vorliegendem Fall 
aufgequollen waren, wurden die neu-
gegossenen Teile aus Polyesterharz aber 
größer. 
Eine aufwendige Nachbearbeitung der 
Stücke ist nötig. Die Gussformen wer-
den mit Fräser und Feilen geglättet – 
wie auch bei Elfenbeinschnitzern heute 
noch üblich – und anschließend mit ei-
ner Läpp-Scheibe, der Schwabbel, po-
liert. So entstehen passgenaue Hände, 
die an den Ärmelenden eingeschoben 
werden können. 
Auch das originale Galalith-Gesicht 
wird auf diese Art neu gefertigt. Mund 
und Augen werden anschließend nach 

dem originalen Vorbild wieder rot und 
blau coloriert. 
Ein kniffliges Problem bleibt noch: Wie 
kann der abgesprungene Teil des Na-
ckens und der fehlende Teil der innen-
liegenden Struktur neu ersonnen wer-
den? Denn Dekolleté und Hals müssen 
zusätzlich das komplette Gewicht des 
metallenen Kopfputzes tragen. Die Res-
tauratorin muss sich quasi in das Mate-
rial hineinversetzen und auch die Ge-
dankengänge der Künstler und Gießer 
nachvollziehen können. 
Um den Kopf zu armieren, integriert sie 
innen eine durchgehende Metallhülse, 
die sie vor dem Guss abklebt. Hinter das 
Dekolleté und als fehlende Nackenpar-
tie spritzt sie Polyurethanschaum. An-
schließend passt sie das unförmige 
Schaumpaket den Hohlräumen an und 
überzieht das sichtbare Halsstück mit 
eingefärbten Polyesterharz. Ursprüng-
lich war das Gesicht mit dem Kopfputz 
verklebt. Dementsprechend fixiert sie es 
wieder punktuell mit Klebstoff unter 
dem metallenen Kopfschmuck.  
Um die einstige Bronzepatina zu imitie-
ren, überzieht sie das mit Diadem und 
Ohrringen geschmückte orientalisie-
rende Kopftuch, unter dem eine Lo-
ckenfülle hervorquillt, mit einem Schel-
lacküberzug, der gleichzeitig auch die 
Oberfläche konserviert. 

Abschließend setzt sie die eingearbeite-
te Metallhülse auf die aus dem Körper 
ragende Metallstange, die durch die 
ganze Skulptur führt und mit dem So-
ckel verschraubt ist. Dadurch kann man 
den Kopf jederzeit wieder abnehmen, 
das Ganze ist reversibel. 
Zu den Maßnahmen gehört weiter ein 
Klimakonzept, das beachtet werden 
sollte. Danach sollte die Skulptur in ei-
nem konstanten Klima mit mindestens 
40% Luftfeuchtigkeit aufgestellt wer-
den, damit der Kunststoff nicht porös 
wird und die Lacke sich nicht zusam-
menziehen. 

Metallrestauratorin Nicole Freivogel-Sippel 
beim detailgetreuen Restaurieren.  
(Bilder: Elke Pastré)


