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»Simplifier, simplifier, vulgariser. Rendre les chefs-d’oeuvre 

de l’art accessibles à tous.« 

Lottin de Laval: Manuel complet de Lottinoplastique, 1857 10 
 

 

 

 

Bewegliche Architekturen 15 

 

In der gesamten Geschichte bilderschaffender Kulturen haben diese Bilder sich immer 

auch bewegt; »Bilderfahrzeuge« sind keineswegs ein auf die moderne westliche Welt 

beschränktes Phänomen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten hat die Entwicklung 

von billigen, praktischen und leicht zugänglichen Drucktechniken das Ausmaß und die 20 

Reichweite dieser Bewegung allerdings völlig verwandelt. Als das Reisen um die Welt 

einfacher wurde, entstanden dank der neuesten Fotografie-, Abguss- und 

Drucktechniken Sammlungen von sehr detailgetreuen Abbildungen der Bauwerke der 

Welt. Von der Description de l’Égypte, einem mehrbändigen Katalog des 

zeitgenössischen Ägypten, der von französischen Geistes- und Naturwissenschaftlern, 25 

darunter mehr als 2000 Illustratoren, zu Beginn des 19. Jahrhunderts zusammengestellt 

wurde, bis hin zu den Tausenden Fotos, Abdrücken und Abgüssen der Maya-

Monumente Zentralamerikas, die am Ende des neunzehnten Jahrhunderts unter Leitung 

des britischen Archäologen Alfred Percival Maudslay (1850-1931) aufwändig 

zusammengetragen wurden: Bilder standen im Zentrum dieser ehrgeizigen Versuche, 30 

die Welt zu katalogisieren.i Wissenschaftler, Entdecker, Antiquare und Reisende gaben 

sich die größte Mühe, von weit entfernten Orten Bilder mitzubringen, und zwar in 

einem Format, das möglichst einfach zu transportieren, robust und gut lesbar war. Diese 

»immutable mobiles«, um Bruno Latours Formulierung zu übernehmen, haben die Art, 



wie wir die Welt heute betrachten, von Grund auf verändert.ii 

Gebäude und Denkmäler standen im Fokus dieses Prozesses der Bildproduktion und -

übertragung. Obschon Architektur offenkundig unbeweglich ist, blieben ganze Gebäude 

nicht davor bewahrt, abgebaut und in Museen verbracht zu werden – wie ein Blick auf 

viele große Sammlungen heute bestätigt. Wo dies nicht möglich war, wurden mit Hilfe 5 

von Abdruck- und Gussverfahren akkurate Repliken der architektonischen Fassaden 

hergestellt. Zu den Techniken, mit denen Gebäude und Denkmäler reproduziert wurden, 

namentlich solche, mit denen westliche Betrachter nicht vertraut waren, gehörte das 

Papierabdruck-Verfahren oder Lottinoplastie. Diese Methode entwickelte sich im 

Umkreis der Archäologie und wurde hauptsächlich von Archäologen und 10 

Museumskonservatoren angewendet. Aber es gab auch ein paar Unternehmer, die in 

dieser Technik das kommerzielle Potenzial erkannten, qualitativ hochwertige 

Reproduktionen von exotischen Bauwerken für Privathäuser, Büros oder öffentliche 

Gebäude herzustellen. Die Papierformen waren leicht, billig herzustellen und gut zu 

transportieren, und von jeder konnten zahlreiche Gipsabgüsse hergestellt werden, wenn 15 

sie an ihrem Ziel – meist einem Museum – angekommen waren. In diesem Essay 

untersuche ich, wie Wissenschaftler und Reisende Papier dazu einsetzten, um möglichst 

genaue, mobile Bilder von exotischen Gebäuden und Monumenten anzufertigen, und 

was sie damit anfingen, wenn sie diese nach Hause brachten, wo sie in einem bis zu 

diesem Zeitpunkt ungekannten Ausmaße studiert, ausgestellt und reproduziert wurden. 20 

 

 

Lottinoplastie 

 

Einer der ersten, die die Möglichkeiten des Papier-Abguss-Verfahrens ausschöpften, 25 

war Pierre-Victorien Lottin, der unter dem Namen Lottin de Laval bekannt war (1810-

1903). Er war eine herausragende Gestalt in der französischen Archäologie, aber die 

Rolle, die er in der Geschichte der europäischen Erforschung des Nahen Osten spielte, 

wird häufig übersehen, vielleicht wegen des ephemeren und reproduktiven Charakters 

seiner Arbeit. Er war ein Kopierer, Hersteller von Reproduktionen, ein Künstler, der 30 

sich darauf spezialisiert hatte, Abgüsse der Details der Architektur und der Monumente 

des Nahen Ostens anzufertigen. Dazu benutzte er eine Methode der Papier-Modellage, 



die er selbst entwickelt hatte, um die so entstandenen Bilder nach Frankreich zurück zu 

bringen, wo sie wiederum in Gips und anderen Materialien reproduziert wurden. 

Lottin de Laval nannte seine Methode Lottinoplastie. Im Grunde genommen war sie 

eine Adaption der »Abklatsch«-Technik, die bereits viele Jahre zuvor von Paläografen 

eingesetzt worden war, um bei ihren Feldforschungen Inschriften zu kopieren. Dabei 5 

wurden Schichten von nassem Papier auf die Inschrift beispielsweise eines Grabes oder 

eines Denkmals gedrückt, wo sie dann trockneten. In trockenem Zustand wurden sie 

entfernt und der Papier-Abklatsch der Inschrift konnte transportiert, studiert und im 

Museum verwahrt werden. Das Freer Sackler Museum in Washington besitzt eine große 

Sammlung Abklatsche von Inschriften auf Arabisch, Mittelpersisch und in Keilschrift, 10 

welche von dem Archäologen Ernst Herzfeld zwischen 1911 und 1934 angefertigt 

wurden. Die Abklatsche selbst wurden nur selten außerhalb der Studierzimmer 

ausgestellt oder benutzt. Ihre Funktion lag allein darin, die Inschriften akkurat 

wiederzugeben und zu transportieren, damit sie übersetzt und interpretiert werden 

konnten. 15 

Laval erkannte in dieser Abklatsch-Technik die Möglichkeit, größere und 

kompliziertere Fassaden, ja, sogar ganze Gebäude oder Denkmäler in Segmenten zu 

kopieren, die dann gegossen, zusammengesetzt und in Museen oder auch Privathäusern 

ausgestellt beziehungsweise als Dekorationen eingesetzt werden konnten. Er 

entwickelte seine Methoden in der Praxis und reiste durch den gesamten Nahen Osten, 20 

wo er sowohl prä-islamische als auch einige islamische Fassaden kopierte. Bald wurde 

ihm klar, dass die durch die Abklatsch-Technik hergestellten Papierformen nicht robust 

genug für die Art von Bauwerken waren, die er kopieren wollte, also veränderte er die 

Methode, unter anderem indem er die Formen brannte und anschließend mit Sesamöl 

oder Schafsfett überzog, um sie wasserundurchlässig und stabil genug für den Transport 25 

zu machen. 1844 stellte er in Persepolis Abdrücke von einunddreißig Skulpturen und 

Inschriften her (bevor er seinen eigenen Namen neben die Namen Hunderter anderer 

Reisender auf Xerxes Tor Aller Länder ritzte).iii 

Laval setzte sich zum Ziel, dass diese Methode, Monumente und ihre Einzelheiten zu 

kopieren, um zu Hause Abgüsse von ihnen herstellen zu können, nicht nur von 30 

ausgebildeten Künstlern, sondern auch von Amateuren genutzt werden konnte. Also 

verfasste er eine handliche Anleitung, die diese in der Praxis verwenden konnten, das 



Manuel complet de Lottinoplastique (Paris 1857). Dieses dünne, kleine Taschenbuch ist 

in einem freundlichen, leicht zugänglichen Stil verfasst und enthält das genaue Rezept 

und eine Anleitung für den Einsatz der Technik. Daneben finden sich darin 

Beschreibungen seiner Reisen und Abenteuer (Abb. 1). Wie ein früher Steve Jobs, der 

viel später die Handlichkeit und Einfachheit des iPhones preisen würde, lobt Laval die 5 

Schlichtheit, das geringe Gewicht und die Einfachheit der Papier-Modellage und 

bezeichnet sie als wichtigstes Werkzeug des Reisenden im neunzehnten Jahrhunderts. 

Das Motto des ernsthaft Reisenden, schreibt er, sollte sein, so wenig Gepäck als 

möglich mit sich zu führen, um seiner Sicherheit und Seelenruhe willen. Laval, der 

ohne Zelt und mit nur wenigen Rohstoffen reiste und sich den Rest auf dem Weg 10 

besorgte, prahlte in seinem Handbuch: »In einer Gepäckkiste konnte ich von den Enden 

der Erde eine immense Serie an Monumenten mitbringen, die ich alle selbst in Gips, in 

Zement und sogar in Zink und Bronze reproduzieren kann.«iv 

Die Methode, die er so detailreich beschrieb, erwies sich als besonders nützlich dafür, 

Gebäude und Monumente zu kopieren, die sich in abgelegenen, schwer zugänglichen 15 

Gebieten wie zum Beispiel Wüsten oder Dschungeln befanden. Die benötigten Zutaten 

– ungeleimtes Papier, Kleister, Wasser, Lein- oder Sesamöl oder tierisches Fett – waren 

billig und in den meisten Teilen der Welt problemlos zu bekommen. Die gewonnenen 

Formen waren kostengünstig herzustellen und ließen sich leicht nach Hause 

transportieren. Besonders dieser Vorteil beeindruckte den französischen Archäologen 20 

und Forscher Désiré Charnay (1828-1915), der die Lottoplastie während seiner 

Forschungsreisen in Zentralamerika einsetzte. Er schrieb: »Ich konnte gut dreißig 

Quadratmeter Abdrücke sammeln und möchte an dieser Stelle mit großer Freude meine 

tiefe Dankbarkeit für Herrn de Lavals bewundernswerte Erfindung ausdrücken, die 

durch die Nutzung von Papier statt Gips das Erstellen von Abdrücken in fernen Ländern 25 

vergleichsweise einfach macht. Die Transportschwierigkeiten und die Kosten von Gips 

hätten es uns in diesem Fall völlig unmöglich gemacht, diese Reproduktionen von 

Reliefs und Inschriften zu erstellen. So wogen meine Abdrücke – die, wenn ich Gips 

benutzt hätte, mindestens 30.000 Pfund gewogen hätten – nur 500 Pfund; […] nach 

zehn Tagen unermüdlicher Arbeit hatten wir Kopien erstellt, die feiner waren als die 30 

ersten, und diese sind nun im Trocadéro zu finden.«v 

Die daraus erstellten Gipsabgüsse waren so exakte Reproduktionen der 



Originalgegenstände, dass Lottin de Laval sie als »Faksimiles« bezeichnete (Abb. 2-3). 

Im Gegensatz zu Zeichnungen oder Fotografien, die vom subjektiven Blick ihres Autors 

abhingen, setzten die Papierformen den direkten Kontakt mit dem Original voraus. Dies 

war besonders hilfreich, wenn europäische Archäologen Details ihnen fremder 

Architektur kopierten, zum Beispiel in Angkor Wat, Persepolis oder der Alhambra. Der 5 

Faksimile-Charakter der Abdrücke wog sie in Sicherheit, eine exakte Kopie nach Hause 

zu bringen, die weniger von subjektiver Interpretation abhing als eine Skizze oder eine 

Fotografie. Die Fotografie wurde zwar im neunzehnten Jahrhundert immer beliebter, 

galt aber als nicht verlässlich genug für die Wissenschaft oder die Reproduktion. John 

Lloyd Stephens (1805-1852), amerikanischer Erforscher der Yucatan-Halbinsel, schrieb 10 

1843 darüber, dass die Verzerrungen der Daguerrotypie-Kamera die Zuverlässigkeit der 

Resultate beeinträchtigten: »Bisweilen stellten die hervortretenden Karniesse und 

Ornamente Theile des Sujet in Schatten, während andere sich im vollen Sonnenscheine 

befanden, so dass, während Theile recht gut heraus gebracht wurden, andere Theile des 

Bleistiftes bedurften, um in dem Mangelhaften ersetzt zu werden. Sie gaben eine 15 

allgemeine Idee vom Charakter, konnten aber dem Kupferstecher nicht in die Hand 

gegeben werden, ohne dass die Ansichten vorher auf Papier copirt und dabei die 

mangelhaften Theile ergänzt wurden, was mehr Mühe machte, als sogleich vollständige 

Originalzeichnungen zu machen.«vi 

Der unmittelbare Kontakt bedeutete auch, dass die Form und die daraus resultierenden 20 

Abgüsse eine gewisse Authentizität, ja, sogar Autorität als originalgetreue 

Reproduktionen beanspruchen konnten, und nicht länger Interpretationen waren, die 

sich nur auf den menschlichen Blick verließen. Wie Georges Didi-Huberman untersucht 

hat, erhält der Abdruck diese Autorität durch eben diesen Akt der Berührung des 

Objekts.vii Diese haptische Qualität wurde von der Form auf die aus ihr resultierenden 25 

Gipsabdrücke übertragen und verlieh ihr einen Status als Kopie, den die Fotografie – 

die zu stark von den Beleuchtungsbedingungen abhing – damals noch nicht hatte.  

Aber der direkte Kontakt der Form mit dem Original, der ein essenzieller Teil des 

Kopiervorgangs war, blieb nicht ohne Konsequenzen. Der Modellage-Prozess besteht 

aus Gewinn und Verlust: Die Form erhält Material des Originals, welches dieses für 30 

immer verliert. Nasses Papier auf eine bemalte oder empfindliche Fassade zu drücken, 

führt dazu, dass Material zwischen den beiden übertragen wird. Bei Steingebäuden 



machte das nicht so viel aus, aber bei Gips oder bemalten Fassaden war der Schaden 

eindeutig. 1904 schimpfte der britische Archäologe W. Flinders Petrie in seinem Buch 

Methods and Aims in Archaeology, es sei ein Verbrechen, nasses Papier auf bemaltem 

oder empfindlichem Stein zu benutzen und schrieb, »ahnungslose Touristen und dreiste 

Studenten haben durch die Abklatsch-Technik bereits unzählige Monumente 5 

ruiniert«.viii 

Entweder ahnten die Verantwortlichen in der Alhambra von Granada nichts von dem 

Schaden, den ihre Fassaden möglicherweise nehmen konnten, oder sie waren bereit, 

dieses Risiko in Kauf zu nehmen, als sie Besuchern erlaubten, Abdrucke vom originalen 

Stuck in den Innenräumen und Höfen des mittelalterlichen Palasts zu machen. 1837 10 

verbrachte der britische Designer und Architekt Owen Jones sechs Monate im 

Alhambra-Palast von Granada in Spanien. Er interessierte sich für die Zierelemente des 

Gebäudes, die geschnitzten und geschmückten Stuckfassaden, die im vierzehnten 

Jahrhundert muslimische Kunsthandwerker im Auftrag der Nasriden-Herrscher 

geschaffen hatten. Im Gegensatz zu den zeitgenössischen Künstlern, welche die 15 

Architektur der Alhambra als Hintergrund für ihre orientalistischen Gemälde nutzten, 

sah Jones ein enormes Potenzial darin, die Fassaden der Gebäude genauestens zu 

studieren, um so dem Industriedesign in England aufzuhelfen. Gemeinsam mit Jules 

Goury machte er sich daran, die Zierelemente der Alhambra detailgetreu zu kopieren 

und diese Kopien zurück nach London zu bringen. 20 

Jones fertigte viele genaue Zeichnungen und Gemälde der Gebäude an, aber um sie 

noch exakter wiederzugeben und die ihm fremden Schnitzrelief-Zierelemente der 

Alhambra reproduzieren zu können, die oft komplexe und kalligrafische arabische 

Schrift enthielten, fertigte er Abdrücke direkt vom Gebäude an. Dabei griff er auf eine 

Mischung aus Gipsabdrücken und Lottinoplastien zurück. Dieser Prozess fügte dem 25 

Original unweigerlich Schaden zu, da Fragmente der Originalvergoldung und -farbe der 

Stuckdekoration der Alhambra an Jones nassen Papieren hängen blieben und so die 

Originale für immer veränderten. Die Verantwortlichen der Alhambra waren jedoch 

damals bereit, Besuchern den Einsatz dieser Techniken zu erlauben, da sie unbedingt 

Gipsabguss-Repliken erhalten wollten, um die bröckelnden Palastwände zu reparieren.ix 30 

In London benutzte Owen seine Lottinoplastien, um 1854 ein maßstabsgetreues Modell 

der Alhambra für den Crystal Palace von Sydenham zu schaffen. Dieses Modell war 



Teil einer dort gezeigten Serie von Königshöfen der Welt, die im Laufe der folgenden 

Jahrzehnte eine enorme Anzahl Besucher anlockten (Abb. 4). Jones erklärte, wie er 

seine Zeichnungen und Papierformen als Vorlagen genutzt hatte und beschrieb die 

Lottinoplastien als wichtige »Referenzen« für die Reproduktion der Alhambra: »Die 

Referenzen, die in dieser Reproduktion eines Teils der Alhambra dienten, sind die 5 

Platten meiner bereits erschienenen Stiche und eine Sammlung von Gipsabgüssen und 

Abdrücken auf ungeleimtem Papier (die ich selbst im Frühjahr 1837 angefertigt habe) 

von allen wichtigen Ornamenten des gesamten Alhambra-Palastes. Das Halbrelief 

dieser Ornamente machte sie besonders geeignet für diesen Prozess. Von diesen 

Abgüssen und Papierabdrücken wurden von meinen Schülern Albert Warren und 10 

Charles Aubert mit größter Sorgfalt Zeichnungen in Originalgröße gefertigt. Die 

Ornamente wurden von Mr. Henry A. Smith und seinen beiden Söhnen geschnitzt, 

modelliert, gegossen und angebracht. Unterstützt wurden sie von einer Truppe höchst 

kundiger englischer Arbeiter.«x 

Obgleich Jones für mehrere Gebäude in England und andernorts alhambraeske 15 

Inneneinrichtungen entwarf, war er im Grunde ein Reformer, der sich mehr dafür 

interessierte, seine Ideen in neue Entwürfe zu überführen, statt mit seinen Abgüssen nur 

die Alhambra nachzubauen. Diese Vorstellungen veröffentlichte er in seinem Buch The 

Grammar of Ornament (London 1856), in welchem er seine Versuche erläutert, jene 

Farb- und Designtheorien anzuwenden, die er an den von ihm kopierten Objekten 20 

entwickelt hatte, statt diese nur werkgetreu in irgendwelchen Inneneinrichtungen zu 

replizieren. Aber in einer Zeit, in der sehr viel mehr Menschen nun Zugang zu Bildern 

von den prächtigen Einrichtungen in Palästen und Villen hatten, sahen einige 

Unternehmer in der Reproduktion exotischer Interieurs anhand der Lottinoplastien eine 

willkommene Gelegenheit, die Repliken an jene zu verkaufen, die keinen Zugang zu 25 

den Originalen hatten, sich aber durchaus solche Einrichtungen wünschten. 

Auch Jones’ Zeitgenosse, der preußische Architekt Carl von Diebitsch (1819-1869), 

verbrachte einige Zeit in der Alhambra und fertigte dort ebenfalls mit Hilfe der 

Lottinoplastie Abdrücke der Fassaden an. Als Architekt entwarf er Häuser und Villen in 

Kairo und Berlin in einem alhambraesken Stil, deren architektonische Details er aus 30 

Abgüssen von seinen eigenen Papierformen herstellte. Für seine gusseisernen 

Alhambra-Kapitelle warb er im Katalog der Dresdener Lauchhammer-Gießerei und 



machte so diese architektonischen Details, die er mit Hilfe der leichten und gut 

transportierbaren Papierformen direkt vom Original kopiert hatte, der Öffentlichkeit 

zugänglich. Zum ersten Mal konnten nun Privatpersonen, die noch nie in Granada 

gewesen waren, ihre eigenen Häuser mit Elementen aus diesem Palast ausstatten und sie 

so zu einer Art »Do-it-yourself-Alhambra« für den bürgerlichen Hausbesitzer 5 

verwandeln. Diebitsch setzte auch einige alhambraeske Details in seinem Entwurf des 

Gezira-Palasts in Kairo ein. Dieses Bauwerk war von dem Khediven Ismail Pascha in 

Auftrag gegeben worden, um ausländische Würdenträger zu beherbergen, die anlässlich 

der Eröffnung des Suezkanals 1869 erwartet wurden. Diebitsch ließ die 

architektonischen Details in Dresden gießen und fertigstellen, bevor er sie nach Kairo 10 

verschiffte und dann im neuen Palast des Khediven einbauen ließ. Als ultimative 

»Bilderfahrzeuge« wurden diese Kopien von Details des Alhambra-Palasts durch 

Lottinoplastien beweglich gemacht, dann in Preußen in modernste Materialien gegossen 

und schließlich in den orientalischen Fantasiepalast eines osmanischen Herrschers in 

Kairo eingebaut.xi 15 

 

 

Laval und der Kommerz 

 

Auch Lottin de Laval war sehr darauf erpicht, die kommerziellen Potenziale zu nutzen, 20 

die diese neue Reproduktionstechnik bot, um sie einer Öffentlichkeit anzubieten, der 

Bilder von aus ihrer Sicht exotischen Rändern der Welt immer vertrauter wurden. Er 

sorgte nicht nur dafür, den Louvre mit Kopien von prä-islamischen Monumenten aus 

dem Nahen Osten zu bestücken, um diese auszustellen und dem Studium zuzuführen, 

sondern er begriff die Lottinoplastie auch als Instrument für Privatpersonen, Kopien 25 

»exotischer« Architektur zu erwerben, die sie allenfalls als Reproduktionen auf der 

Weltausstellung gesehen hatten oder von Fotos und Kupferstichen her kannten. Er 

stellte sich vor, dass die Lottinoplastie von jedem Einzelnen dazu genutzt werden 

konnte, sein Heim selbstständig »exotisch« herzurichten: »In einer Zeit wie der unseren, 

in welcher so viele Menschen ein eigenes Heim haben und wir die schönen Dinge 30 

lieben, die bezahlbar sind, einer Zeit, in der alle von einem Hotel Cluny in Miniatur 

träumen, scheint es mir ein großes Glück, dass jeder sich sofort, ohne Mühe, ohne 



künstlerische Ausbildung ein Alhambra-Zimmer, ein persisches Bala-Khan, ein 

gotisches Oratorium, ein Renaissance-Schlafzimmer, einen byzantinischen Diwan oder 

ein Regency-Boudoir einrichten kann, dass er dabei das Äußere und das Innere eines 

Gebäudes gestalten kann und so, mit einem Wort, die Vorteile und die Freude genießen 

kann, die die Kunst mit sich bringt, ohne sich dabei mit Unannehmlichkeiten 5 

herumschlagen und, sozusagen, die Börse leeren zu müssen. Und dies nur sich selbst zu 

schulden und zusehen zu dürfen, wie mit der eigenen Hände Kraft im Nu etwas entsteht, 

was in der Antike soviel Geld, Mühe und Genius gekostet hat, dass es damals nur 

Monarchen und öffentlichen Bauten, ein paar wenigen Fürsten und einer sehr kleinen 

Anzahl an Künstlern vorbehalten war, wird einem täglich, zu jeder Stunde und zu jedem 10 

Augenblick die geheime und beglückende Freude am Unerwarteten und Unbekannten 

zuteilwerden lassen.«xii 

Es ist nicht ganz klar, in wieweit Laval mit seinem Wunsch, architektonische 

Reproduktionen der breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, Erfolg hatte. Während 

seiner Reisen durch Ägypten und den Nahen Osten, wo er prä-islamische Monumente 15 

für den Louvre kopierte, nahm Laval auch die Inschriften islamischer Monumente ab, 

vor allem die Inschriften auf Gräbern und an Moscheen in Kairo, und – wie er in seinem 

Handbuch beschreibt – wohl auch die Inschrift an der Großen Moschee von Damaskus 

(wofür sich allerdings keine Belege erhalten haben). In seinem Handbuch erklärt er 

nicht, warum er diese Abdrücke genommen hat, da sie nicht vom Louvre gekauft 20 

wurden, möglich aber, dass er vorhatte, mit ihnen sein eigenes, im orientalischen Stil 

eingerichtetes Haus bei Bernay in Nordfrankreich zu dekorieren, das in den 1960er 

Jahren abgerissen wurde. Die Methoden, mit denen er sich die Abdrucke dieser 

islamischen Monumente verschaffte, sind allerdings einer Erwähnung wert: Er 

beschreibt, dass er es vorzog, die als schwierig verschrienen Scheichs der Kairoer 25 

Moscheen nicht um Erlaubnis zu bitten, sondern stattdessen einfach seine Leiter 

aufstellte, seine nassen Papiere vor aller Welt an die Wände klebte um sie dann dort 

trocknen zu lassen. Er selbst kam dann ein paar Stunden später wieder und entfernte die 

Papierformen. Allerdings, wie er hinzufügte, dann möglichst, ohne von jemandem 

entdeckt zu werden. 30 

Lavals Anspruch an die Lottinoplastie war radikal. Für ihn war sie ein Werkzeug, mit 

dem jeder einzelne sich die bedeutendsten Bauwerke der Welt in sein eigenes Heim 



holen konnte, was bisher nur den Wohlhabenden vorbehalten geblieben war. Seine 

Vision von der Produktion und Multiplikation von Bildern war höchst demokratisierend 

und in der Herstellung seiner Formen legte er den größten Wert auf Einfachheit, 

geringes Gewicht und gute Transportfähigkeit. Letztlich wurde seine Vision von der 

Fotografie überholt, denn billigere und zuverlässigere Fototechniken bedeuteten, dass 5 

die architektonischen Schätze der Welt bald von allen Menschen in Form einer 

Postkarte oder eines Drucks bewundert werden konnten. Obwohl Mitte des 19. 

Jahrhunderts bei reichen Hausbesitzern exotische Interieurs, beispielsweise in Form von 

türkischen Rauchsalons, immer beliebter wurden, wurde die Lottinoplastie außerhalb 

des Gebiets der Archäologie nie so populär, wie Laval es sich erhofft hatte. Repliken 10 

exotischer Einrichtungen wurden häufiger ausgehend von künstlerischer 

Vorstellungskraft hergestellt als anhand der historischen Genauigkeit der Lottinoplastie. 

Heute gibt es nur noch wenige Überbleibsel der Lottinoplastie, da die Formen oft 

entsorgt wurden, nachdem von ihnen Gipsabgüsse genommen worden waren. Viele 

dieser Abgüsse werden in Museen ohne die Original-Gussformen aufbewahrt, doch eine 15 

Sammlung von Lavals Plastiken hat im Musée des Beaux-Arts im französischen Bernay 

überdauert. Eine außergewöhnliche Ausnahme bildet die im British Museum 

aufbewahrte Sammlung von Lottinoplastien mit den dazugehörigen Abgüssen, welche 

von dem Architekten Alfred Maudslay angefertigt wurden (Abb. 5).xiii Maudslay führte 

in den 1880er Jahren ausgedehnte Feldforschungen zu den Kultstätten der Maya in 20 

Mexiko und Guatemala durch. Er war, ungewöhnlich für seine Zeit, nicht daran 

interessiert, die Originalmonumente in ein Museum zu verfrachten, sondern interessierte 

sich mehr dafür, sie in ihrem Kontext zu studieren und zu bewahren. Seine Kenntnisse 

des trockenen Gelatineverfahrens, der Lottinoplastie und der Gipsplastik erlaubten es 

ihm und seinem Team aus vor Ort engagierten Mitarbeitern diese Monumente sehr 25 

detailgenau zu kopieren, ohne sie dabei von der Stelle zu bewegen (Abb. 6). Maudslay 

hatte die Lottinoplastie von Désiré Charnay gelernt, der seinerseits die Leichtigkeit und 

Transportfähigkeit solcher Abdrücke gelobt hatte. Maudslay benutzte die Papiertechnik 

vor allem, um die Inschriften auf den Maya-Monumenten abzunehmen. Die größeren, 

freistehenden Maya-Skulpturen kopierte er mit Hilfe von Gipsabdrücken; mit 30 

Fotografien dokumentierte er den weiteren Kontext der Monumente. Dank dieser 

Kombination aus bildgebenden Verfahren erstellten Maudslay und sein Team einen 



panoramatischen Katalog der Monumente der Maya, der an Detailreichtum 

unübertroffen geblieben ist. 

Das British Museum bewahrte die Formen allerdings eher durch Zufall auf, nachdem sie 

zusammen mit den Plastiken und Fotografien in den 1920er Jahren vom Victoria & 

Albert Museum in seine Obhut übergeben wurden. Viele Jahre lang galten sie nur als 5 

Relikte einer lange überlebten Technik, als Überbleibsel einer Methode, die seitdem von 

der viel tauglicheren Fotografie abgelöst worden war. Aber inzwischen ist den Formen 

und Abgüssen, die Maudslay von den Monumenten der Maya angefertigt hat, ein neuer 

und weit größerer Stellenwert zugekommen. Seit Maudslays Forschungsreisen sind 

viele der Original-Monumente durch Erosion, Plünderungen und Naturkatastrophen zu 10 

Schaden gekommen, so dass die Inschriften auf ihnen oft unlesbar wurden. Einige 

Monumente wurden völlig zerstört. Maudslays Abdrücke haben nicht nur die Bilder auf 

den Fassaden, sondern auch ihre materielle Beschaffenheit klar und deutlich erhalten. 

Sie sehen noch genauso aus wie an dem Tag, an dem sie vom Original kopiert wurden. 

Nur durch Maudslays schlichte Lottinoplastien dieser Monumente, die vor mehr als 15 

einem Jahrhundert angefertigt wurden und seitdem in den Regalen des Museums lagern, 

ist es möglich, sie sich heute noch vorzustellen, manche von ihnen sogar zu 

rekonstruieren.xiv 
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1 Lottin de Laval: Manuel complet de Lottinoplastique, Paris 1857 

[Foto: Nicola Lorini] 

 

2 Alfred Maudslay: Lottinoplastie von Maya-Hieroglyphen in Palenque, Mexiko, um 

1895, London, British Museum 25 

[Trustees of the British Museum (Inventarnummer: AM, Maud SQ.35)] 

 

3 Lorenzo Guintini: Abguss von Maya-Hieroglyphen in Palenque, Mexiko (nach einer 

Lottinoplastie von Alfred Maudslay), um 1895, Gips, 60 x 57 x 3,5 cm, London, British 

Museum 30 

[Trustees of the British Museum (Inventarnummer: AM, Maud SQ.35)] 

 



4 Philip Henry Delamotte: Owen Jones’ »Alhambra Court, Crystal Palace«, 1859, 

Albumindruck, London, Victoria & Albert Museum 

[London, Victoria & Albert Museum] 

 

5 Unbekannter Fotograf: Alfred Maudslay an seinem Schreibtisch in Chichén Itzá, 5 

Mexiko, 1889, London, British Museum 

[Trustees of the British Museum (Inventarnummer: AM, Maud B18.5)] 

 

6 Unbekannter Fotograf: Alfred Maudslays Team bei der Herstrellung von Abklatschen 

der Maya-Fassaden in Palenque, Mexiko, 1890-1891, London, British Museum 10 

[Trustees of the British Museum (Inventarnummer: AM, Maud B14.27)] 
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