
Künstliche Techniken der Griechen in der Plastik

Die Einteilung der Plastiken erfolgt nach dem Material. Man unterscheidet:
Tonplastik
Holzplastik
Steinplastik
Metallplastik

Tonplastik
Aufgrund der einfachen Gewinnung und dem häufigen Vorkommen, ist Ton eines der ältesten
Materialien zur Herstellung von Kunstwerken.
Ton ist, wie Wachs, ein sehr plastisches und leicht formbares Material. Bei Ton handelt es
sich um ein Gemenge verschiedener Materialien, die bei dem Verwitterungsprozess von
Silikatsteinen übrigbleiben.
Tonplastiken werden auch Koroplastiken (nach dem altgriechischen Wort „Koro“) genannt.
Die Technik der Künstler in der Antike in der Koroplastik war zum Teil außerordentlich hoch
entwickelt, vor allem im Brennen.
Vorbereitung des Tons:
Zuerst muss man die störenden Mineralien und Verunreinigungen entfernen, was durch das
Ausschlämmen erfolgt. Je öfter man schlämmt, desto feiner ist das Ergebnis. Der
übriggebliebene Schlick wird als eine Art Leim und zur Verbindung einzelner Teile der
Plastik verwendet. Die Körper der Plastiken werden aus einem gröberen Ton, die Glieder und
Köpfe dagegen aus besonders feinem Material erstellt. Die plastische Verformbarkeit hängt
von der Fettigkeit des Tons ab. Fetter Ton ist hochplastisch, magerer dagegen weniger
bildsam.
Vor der Verformung wird der Ton geschlagen um eine gute Durchmischung seiner
Bestandteile zu erhalten und dann wird er geknetet. 
Vor dem Brennen kann der Ton 3 verschiedene Zustände haben:

1. den plastischen, in dem er leicht verformbar und zerstörbar ist
2. den lederharten, bei dem man noch leicht nacharbeiten und ausbessern kann
3. den trockenen, bei dem der Ton sehr leicht zerstörbar ist

Technik
Im Allgemeinen werden mehr Hohl- als Vollplastiken hergestellt, weil die Vollplastiken
schlechter zum Brennen ist. Zuerst erfolgt die Anfertigung eines Modells, auch Patrize
genannt. Diese kann voll oder hohl sein. Die Vollplastik wird mit einem Draht der Länge nach
zerschnitten, dann ausgehöhlt, gekittet und schließlich gebrannt. Um die Patrize legt man nun
einen Mantel aus Ton, der rückseitig meist offen bleibt. Im lederharten Zustand kann man ihn
dann leicht abnehmen. Bei komplizierten Figuren fertigt man Teilabformungen an oder man
zerlegt die Patrize selbst. Die 1. Matrize ist für den Plastiker wertvoller als die Patrize selbst.
Die Matrize ist der Mantel, der um die Patrize aufgebracht wird. Dieser Mantel ist exakter du
somit vollkommener als die Patrize. In die gebrannte Matrize legt man eine Tonwurst und
drückt sie sorgfältig an die Hülle. Man kann dann mehrere Lagen übereinander streichen. Im
lederharten Zustand wird die entsprechende Figur nun herausgenommen. Aufgrund des
Austrocknens ist sie nun etwas geschrumpft. Gewandteile, Haare und andere Attribute werden
dann extra anmodeliert. Vor dem Brennen wird die Figur in feinen Tonschlamm getaucht und
dann bemalt.



Die Figuren haben an der Rückseite oft ein viereckiges, selten ein rundes Loch oder eine
unten offene Basis, durch welche beim Brennen die Dämpfe entweichen können. Aus
Olympia, Korinth und Theben sind uns einige Plastiken aus Terrakotta bekannt. „Tangara“
war das wichtigste Zentrum der Koroplastik.

Holzplastik

Die formale Gestaltung des Holzes wird durch Hauen und Meißeln erreicht. Holz darf nur mit
dem Verlauf der Fasern oder quer zu ihnen geschnitten werden, nie jedoch gegen ihren
Verlauf. Holz muss gut trocken sein, wenn es bearbeitet werden soll. Auch hier ist es
notwenig, erst mal ein Modell der gewünschten Form zu erstellen.

Steinplastik

Durch die Wahl des Materials drückt sich bereits ein bestimmter Formwille aus. Marmor ist
die edelste Kalksteinart und hatte schon in der Antike eine große Bedeutung. Seine Merkmale
sind Beständigkeit, dichte Struktur und sei feines Korn. Die Griechen brachen ihren Marmor
in Pentelikon, auf Paros, Naxos oder Lesbos.
2 bedeutende Marmorarten aus Griechenland sind:
der pentelische Marmor: der eine milchig-weiße mit bläulichen Einschlüssen versehen
Färbung besitzt
der parische Marmor: dieser hat einen hellen, ockergelben Ton und einen hohen
Durchsichtigkeitsgrad

Technik
Bearbeiten des Steinblocks:
Das grobe Bearbeiten erfolgt durch das Bossieren mit Flach- oder Spitzeisen. „Bossieren“
bedeutet „schlagen“. Haarpartien und Augen werden mit dem Bohrer ausgehöhlt. Für die
Übertagung vom Modell auf den Steinblock gibt es zwei Möglichkeiten: entweder durch
freies Heraushauen oder durch ein mechanisches Verfahren, das Punktieren.

Freies Heraushauen: zuerst wird der Block mit einer Säge auf die gewünschte Größe
zugeschnitten. Auf einer Seite des Blocke wird er geebnet, wo dann mit einem Kohlestift die
Umrisse der Figur aufgebracht werden. Dann erfolgt das Herausmeißeln des Reliefs. Bei
diesem Verfahren musste sich der Künstler im Klaren sein, welche Teile der Figur in der
vordersten Schicht sein sollte, welche in einer 2., 3. oder 4. Das Bestreben zielte darauf, den
Block voll auszunutzen. 

Punktierverfahren: Mit Hilfe des Zirkels werden Fixpunkte geschaffen, die angeben, wie weit
man in den Stein eindringen muss. Bei der freien Meißelarbeit ist die Gefahr größer, das sich
der Künstler verhaut, als bei dem Punktieren. Der Aufbau der farbigen Fassung bestand aus
einer Kreidegrundierung auf die Temperafarben aufgetragen wurden. Die Körperpartien
wurden mit einem warmtonigen Firnis überzogen; Haare, Lippen, Augen, Gewänder farbig
bemalt. Firnis ist ein Überzug; meist wurde in helles Leimöl-Harzfirnis verwendet.



Metallplastik

Zur künstlerischen Gestaltung eigenen sich fast alle Metalle: Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zinn,
Zink.
Da Metalle hart und zäh sind, sind sie nicht ohne weiteres verformbar. Aber mit geeigneten
Werkzeugen (Hammer, Schaber, Kratzer) kann man sie schmieden, treiben und gravieren.
Die Verwendung des Kupfers liegt am weitesten zurück. Da aber das reine Metall durch die
Witterungseinflüsse leicht angegriffen werden konnte, hat man öfters eine Legierung aus
Kupfer und Zinn (mit Blei und Zink) verwendet, die man Bronze nennt. Bronze ist weitaus
schmelzfähiger und leichter zu bearbeiten. Uralt ist die Technik des Treibens von
Metallfiguren. Diese Technik wurde in der archaischen Zeit Griechenlands häufig für
Kupferfiguren und in der Klassischen Zeit für Edelmetalle angewandt.

Dies ist die Sphyrelaton Technik:
Dabei verwendete man einen plastischen Kern aus Holz, Ton, Wachs oder Bronze, um diesen
wurden dann die dünnen Metallbleche angebracht bzw. gebogen. Diese Treibarbeiten sind in
der kretisch-mykenischen Kultur sehr bedeutend. Bedeutende Werke der Metallkunst in der
Antike bestehen aus Bronze, da diese aber zum Hämmern zu spröde war, wurde sie gegossen.
Aufgrund der Materialersparnis verwendete man eher einen Hohl- als Vollguss. 
Dazu verwendete man das Wachsausschmelzverfahren:
Zuerst wird ein Kern aus feuerfestem Material wie z.B. Ton hergestellt, welcher die ungefähre
Form der Figur hat. Dieser wird dann mit einer Wachsschicht versehen, die so dick ist, wie die
später folgende Metallschicht sein soll. Die Wachsschicht kann man, so wie die Oberfläche
der Metallplastik sein soll, formen. Um das Wachs legt man nun verschiedene Schichten oder
Tonschlicker oder Gips, in denen sich die plastischen Details der Oberfläche abzeichnen.
Nach Außen hin werden die Schichten immer stärker und massiver. Zuletzt wird eine Packung
aus Formsand herumgelegt, die dem Druck des heißen Metalls widerstehen kann. Dann wird
die Form gebrannt. Damit der Kern- und der Formmantel, nach dem Ausschmalzen des
Wachses, ihre Lage zueinander bewahren, bohrt man durch beide Eisenstäbchen. Durch
erwärmen kann das Wachs ausfließen. Nach dem Brennen der Form erfolgt der Metallguss.
Nach dem Erkalten zerschlägt man den Formmantel, sägt die Gussröhren und Eisenstäbchen
ab, entfern den Kern und bearbeitet die Statue durch Glätten, Polieren du Färben. Bei diesem
Verfahren kann man jedes Mal nur ein Exemplar vom Modell abgießen, aber es entsteht jedes
Mal ein Original


