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Kopiensammlungen – damals und heute

Museumsdepots sind Spiegel vergangener Sammlungs kon
zepte und aktueller Ausstellungspraktiken. Während kunstge
werbliche Museen bis Anfang des 20. Jahrhunderts bestrebt 
waren, ihre gesamten – und enzyklopädisch an gelegten – 
bestände für das Publikum zugänglich zu machen, ist heu
te oftmals nur eine verschwindend kleine Auswahl der Ar
tefakte ausgestellt. In den depots hingegen schlummern 
Tausende Objekte, die angesichts der gegenwärtigen Prä
sentationsästhetiken und veränderter didaktischer Konzepte 
nicht – oder allenfalls als digitalisate – für die Öffentlich
keit zugänglich sind. dazu zählen auch die großen bestän
de sogenannter galvanoplastischer nachbildungen, die im 
19. Jahrhundert vor allem von Kunstgewerbemuseen und 
Museen mit entsprechendem Auftrag sowohl gesammelt als 
auch vertrieben wurden. relativ kostengünstig und seriell 
unter verwendung modernster Produktionsverfahren her
gestellt, bildeten galvanoplastische nachbildungen histori
sche edelmetallarbeiten detailgetreu nach – Objekte, die 
auf dem Kunstmarkt häufig nicht verfügbar oder für die An
schaffungsetats zu kostspielig waren. vor dem Hintergrund 
ihres programmatischen Zieles, Handwerkern und gewerbe
treibenden adäquate gestaltungsprinzipien und technisches 

Knowhow anhand von Objekten zu vermitteln, gehörten 
das Sammeln und die nutzbarmachung von Kopien konse
quenterweise zum Museumsalltag der Kunstgewerbemuseen. 
denn nur mit Hilfe der Objektkopien – neben galvanoplas
tischen nachbildungen wurden auch andere Kopiengattun
gen wie gipsabgüsse und Fotografien gesammelt – konnten 
diese Museen ihrem Ziel nahekommen, ein lückenloses nar
rativ der entwicklungsgeschichte angewandter Kunst vom 
Mittelalter bis in die gegenwart anhand von Objekten nach
zuzeichnen. 

Während jüngere Forschungsprojekte besonders die be
deutung von Kopien antiker Plastik für die vermittlung von 
(gestaltungs)Wissen belegen konnten, standen galvano
plastische nachbildungen und ihre museumsdidaktischen 
Potenziale bisher noch nicht in ausreichendem Maße im 
Fokus der (kunsthistorischen) Sammlungsforschung.1 dabei 
kann eine Analyse der Kopiensammlungen und deren rolle 
und bedeutung in und für die museale Praxis der Kunst
gewerbemuseen des 19. Jahrhunderts weitreichende er

1 vgl. auch replica Knowledge. An Archaeology of the Multi
ple Past (Publikation in vorbereitung); Antike um jeden Preis 
(Schrei ter 2014).
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Abstract

Das Sammeln von Kopien von Kunstwerken ist mit der Geschichte von Sammlungsinstitutionen auf das Engste verknüpft. 
Im 19. Jahrhundert stellten dreidimensionale Kopien für Kunstgewerbemuseen einen signifikanten Sammlungsgegen-
stand dar. Als Institutionen, die sich der Förderung des Kunstgewerbes verschrieben hatten, wollten diese Museen mög-
lichst umfangreiche Objektsammlungen anlegen, anhand derer sich gestalterische Prinzipien und technische Bearbei-
tungsweisen vermitteln ließen. Galvanoplastische Nachbildungen wurden von den Museen besonders geschätzt, da sie 
in der Lage waren, historische Edelmetallarbeiten form-, oberflächen- und materialgetreu nachzubilden – Objekte, die 
einen wichtigen Sammlungsbereich der Museen darstellten, aber kaum verfügbar waren. 

Während die Produktion, das Sammeln und die Nutzbarmachung von galvanoplastischen Nachbildungen in Kunst-
gewerbemuseen des 19. Jahrhunderts und damit die historischen musealen Kontexte und Aktivitäten im Mittelpunkt mei-
nes Dissertationsprojektes stehen, richtet der vorliegende Beitrag den Blick auf die Kopie als Objekt und damit auf 
die spezifischen Eigenschaften (Form, Materialität, Technik) galvanoplastischer Nachbildungen. Nach einführenden 
Überlegungen zur Bewertung und Rezeption von Kopien im 19. Jahrhundert und in der Gegenwart kommt dem „close 
reading“ einer galvanoplastischen Nachbildung des sogenannten Maître Alpais Ziborium besondere Aufmerksamkeit 
zu. Unter Berücksichtigung der hier gemachten Beobachtungen und nach einer Erläuterung des Herstellungsprozederes 
wird schließlich der Frage nachgegangen, inwieweit Kopien nicht nur als Zeugnisse materieller Kultur zu begreifen sind, 
sondern in ihnen auch die (historische) Aneignungspraxis materieller Kultur nachwirkt.
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kenntnisse über vermittlungspraktiken, Ausbildungskon
zepte, Authentizitätsdiskurse, Objektzirkulationen und 
Mu seumsnetzwerke liefern.2 vor dem Hintergrund aktuel
ler debatten um objektwissenschaftliche Ansätze in den 
geisteswissenschaftlichen disziplinen möchte ich im Fol
genden die Kopie als Objekt, ihre materielle und formale 
erscheinung, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.3 eine 
besondere Herausforderung stellt dabei eine spezifische 
eigenschaft von Kopien dar, die mit dem begriff der Ob
jektpluralität gefasst werden soll: da ist zum einen an das 
bis heute anhaltende massenhafte vorkommen von Kopien 
in den Sammlungen von Kunstgewerbemuseen des 19. Jahr
hunderts zu denken, das eine beschäftigung mit den Kon
texten ertragreicher erscheinen lässt als die Auseinander
setzung mit dem singulären Objekt. die in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts im Zuge der Museumsreformen ein
setzende Abwertung von Kopien als Museumsobjekte so
wie das bis heute die kunsthistorische Forschung dominie
rende Konzept der Originalität haben zu dieser blickrichtung 
gewiss beigetragen. daneben sieht man sich einer fast un
überschaubaren Fülle vermeintlich identischer Objekte ge
genüber – und selbst wenn die Kopie letztlich aus diesem 
umstand ihre daseinsberechtigung bezieht, scheinen die 
genannten Merkmale sie zu einem schwer greifbaren und 
zu begründenden Forschungsgegenstand zu machen. 

doch kann ein objektfokussierender Ansatz (das soll im 
Folgenden aufgezeigt werden) gerade für eine (neu)be
wertung von galvanoplastischen nachbildungen fruchtbar 
gemacht werden. Mit ihrer spezifischen Materialität und als 
doppelgänger historischer Originale sind diese nicht nur 
wichtige Zeugnisse der materiellen (Museums)Kultur; in 
ihnen wird auch die historische Aneignungspraxis materiel
ler Kultur nachvollziehbar. 

den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet dem
nach eine galvanoplastische nachbildung des sogenannten 
Maître Alpais Ziboriums, die ich im rahmen eines recher
cheaufenthaltes selbst in Augenschein nehmen konnte und 

2 die mit den galvanoplastischen nachbildungen verbundenen ver
mittlungspraktiken, Ausbildungskonzepte, Authentizitätsdiskur
se, Objektzirkulationen und Museumsnetzwerke stehen im Mit
telpunkt meines dissertationsprojekts am Walter benjamin Kolleg 
der universität bern, das von Prof. birgitt borkopprestle (uni
versität bern) und Prof. bénédicte Savoy (Technische universität 
berlin) betreut wird. es ist vergleichend angelegt und nimmt die 
Kunstgewerbemuseen und verwandte Institutionen in berlin, 
budapest, London, nürnberg, Paris und Wien in den blick. 

3 Auch in der Kunstgeschichte lässt sich in den letzten Jahren wie
der verstärkt ein Interesse an der erforschung von Objekten be
ob achten. davon zeugen nicht zuletzt die thematischen Schwer
punkte kunsthistorischer Fachkongresse, beispielsweise „The 
Challenge of the Object“ (Comité International d’Histoire de l’Art, 
2012), das dem vorliegenden band vorangegangene „Junge Fo
rum“ unter dem Titel „Zur Sache!“ (2018) und „Zu den dingen“ 
(verband deutscher Kunsthistoriker, 2019).

die sich im Museum für angewandte Kunst in Wien befindet.4 
Mittels eines „close reading“ werde ich Form und Materia
lität dieser Kopie beschreiben sowie diese in den Kontext 
von Produktion und rezeption einbetten. gegenübergestellt 
mit ihrem vorbild, dem Maître Alpais Ziborium aus dem 
frühen 13. Jahrhundert, soll die galvanoplastische nachbil
dung nicht zuletzt auf formale und materielle gemein
samkeiten und unterschiede geprüft werden. Wenn im Text 
folglich immer wieder die methodisch vergleichende Frage 
aufkommt, inwieweit Kopie und Original „übereinstimmen“, 
dann ist diese weniger auf eine bewertung der Kopie ge
richtet. vielmehr dient sie als Instrument, das rückschlüsse 
auf die Funktion der galvanoplastischen nachbildung und 
die ihr zugeschriebenen Potenziale im Museumskontext des 
19. Jahrhunderts ermöglichen soll. 

Eine galvanoplastische nachbildung des 
Maître Alpais Ziboriums

die galvanoplastische nachbildung des Maître Alpais Zibo-
riums folgt der Form eines pokalartigen gefäßes mit den drei 
Hauptkomponenten Fuß, gefäßkörper und deckel mit 
Knauf (Abb. 1). Auf dem durchbrochenen und sich nach oben 
konisch verjüngenden Fuß, der reich mit rankenwerk und 
Fantasiewesen geschmückt ist, erhebt sich die halbkugelför
mige Kuppa. die leicht gebauchte Wandung der Kuppa ist 
umlaufend mit einem detailreichen bildprogramm ausge
stattet: rautenförmige und dreieckige Kompartimente zeigen 
alternierend engels und Heiligendarstellungen auf blauem 
grund, die von goldenen, diagonal verlaufenden bändern 
begrenzt werden. An den Stellen, an denen sich diese bän
der kreuzen, sind rote, grüne, gelbe und türkisfarbene Stei
ne eingelassen. einen Abschluss findet die Kuppa in einem 
mit PseudoKufi versehenen Lippenrand. Auf dem eben
falls leicht gebauchten deckel werden das bildprogramm 
und der Steinbesatz auf entsprechende Weise fortgesetzt. 
den Abschluss des deckels bildet ein plastischdurchbro
chen gearbeiteter Knauf, der die dreigliedrige Struktur des 
Ziboriums – Fuß, gefäßkörper, deckel – en miniature auf
nimmt. 
In formaler Hinsicht stimmt die galvanoplastische nachbil
dung mit dem originalen Maître Alpais Ziborium, das zur 
Sammlung des Musée du Louvre in Paris gehört, nahezu 
vollständig überein. Kleinere Abweichungen wie ein mini
maler größenunterschied (29,5 zu 30,4 cm) sowie die we
niger ausdifferenzierte Farbgestaltung von bildfeldern und 
Steinen der Kopie sind auf deren Herstellungstechnik zu
rückzuführen und für ungeübte betrachter_innen kaum zu 

4 das Objekt trägt die Inventarnr. gO 736 und befindet sich seit 
1890 in der Sammlung des Österreichischen Museums für ange
wandte Kunst/gegenwartskunst (MAK). die galvanoplastische 
nachbildung ist nicht ausgestellt. 
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erkennen.5 Zweifelsohne ist die galvanoplastische nachbil
dung in der Lage, die formale gesamterscheinung des Maî-
tre Alpais Ziboriums wiederzugeben. grundlegend hin gegen 
unterscheidet sich die materielle beschaffenheit von Original 
und Kopie. beim originalen Maître Alpais Ziborium handelt 
es sich um eine goldschmiedearbeit aus dem 13. Jahr hun dert, 
die in reiner Handarbeit aus Kupfer getrieben, gegossen, zi
seliert, graviert und feuervergoldet wurde; sie verfügt dar
über hinaus über einen für die Limousiner goldschmiede 
charakteristischen emaildekor. In der galvanoplastischen 
nachbildung hingegen wurde das bildprogramm in Wachs 
ausgeführt, und glascabochons zieren die jeweiligen bild
felder. und auch wenn die grundelemente der Kopie eben
falls aus gold und Kupfer bestehen, so zeigt sich hier der 
wohl grundlegendste unterschied: die Metalle wurden un
ter Anwendung des galvanischen verfahrens in Form ge
bracht. damit ist die galvanoplastische nachbildung Produkt 
industrieller Fertigung, doch wurde ihr als solche von den Zeit
genossen des 19. Jahrhunderts kaum weniger Wertschätzung 
entgegengebracht als dem goldschmiedehandwerk.

5 der gefäßkörper der galvanoplastischen nachbildung lässt sich 
zwar öffnen, jedoch wurde auf eine nachbildung der gravuren 
im boden und deckel, wie sie das originale Ziborium trägt, ver
zichtet. vgl. grundlegend La niece, röhrs & McLeod 2010. 

Galvanisches Verfahren – mehr als  
„Copy and Paste“

die Herstellung der galvanoplastischen nachbildung des 
Maître Alpais Ziboriums erforderte zahlreiche Arbeits
schritte (vgl. McLeod, Campbell & nouvel 2010). den 
Kern der Herstellung einer solchen Kopie bildet das galva
nische verfahren, bei dem es sich um einen elektrochemi
schen Prozess handelt, der ende des 18. Jahrhunderts 
erstmals beobachtet, dann an verschiedenen Orten weiter
entwickelt und schließlich ab etwa 1840 dank der immer 
verlässlicheren verfügbarkeit von Strom auch industriell 
genutzt werden konnte.6 das verfahren erlebte in der tech
nikbegeisterten Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts große 
Aufmerksamkeit. Mit dem galvanischen verfahren war zwar 
der Kernbereich des nachbildungsvorgangs mechanisiert, 
doch erst die sorgsame vorbereitung und nachbearbeitung 
der im galvanischen bad hervorgebrachten Metallobjekte 
führten zum gewünschten ergebnis: einer dem Original 
formal und materiell möglichst nahekommenden Kopie. 

Zunächst wurden vom originalen Ziborium Abgüsse in 
gips abgenommen, die als grundlage für alle folgenden 
nachbildungsschritte dienten – nicht zuletzt konnte das 
kostbare Original auf diese Weise vor weiterer Inanspruch
nahme geschützt werden. Auf der basis der Abgüsse stellte 
man in einem nächsten Schritt einen Mustertyp her. Hier 
handelte es sich aber nicht um eine weitere oberflächen
identische gipskopie, denn eine gelungene galvanoplastische 
nachbildung des detailreichen Maître Alpais Ziboriums setz
te einige Überarbeitungen des Mustertyps voraus: Jene be
reiche, die im Original nicht aus Metall bestanden, also glas
steine und email, wurden vom Mustertyp in Handarbeit 
wieder abgetragen, gravuren und Ziselierungen geschärft. 
Aus dieser transformierten Kopie konnten nun endlich Ma
trizen (negativformen) aus guttapercha, einem silikonarti
gen Material, hergestellt werden. die guttaperchaFormen 
wurden dann mit graphitstaub leitend gemacht und in ein 
elektrolytisches bad gegeben, das an einen Stromkreislauf 
angeschlossen war. die guttaperchaFormen fungierten hier 
als Kathode, ein Stück Kupfer wiederum als Anode. gemäß 
dem physikalischen Prinzip der elektrolyse lagerten sich die 
Kupferionen nun an der Kathode, also der guttaperchaForm, 
an. Auf diese Weise entstanden im galvanischen bad nach 
einigen Tagen in sich stabile Fragmente, die dann von den 
guttaperchaFormen gelöst wurden und zusammengelötet 
eine formidentische, aber kupferne Kopie des Mustertyps 
ergaben. nach dem Zusammenfügen der einzelnen Teile 
und der beseitigung von Lötspuren wurde das Objekt in 
einem weiteren Schritt vergoldet; auch hierbei kam das gal

6 Im deutschsprachigen raum hat sich der restaurator Jörg Frei
tag grundlegend mit der entwicklung und verbreitung des gal
vanischen verfahrens auseinandergesetzt; vgl. Freitag 2015. 

Abb. 1: galvanoplastische nachbildung des Maître Alpais Ziboriums, 
MM Christofle et Cie, Österreichisches Museum für angewandte 
Kunst/gegenwartskunst, Inventarnr. gO 736. Foto: Tamara Pichler 
© MAK
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vanische verfahren zum einsatz. Schließlich konnten die 
zuvor bewusst erzeugten Leerstellen für Steine und email
dekor mit glascabochons besetzt und mit Wachs ausgefüllt 
werden. Auch wenn die guttaperchaFormen für mehr als 
einen nachbildungsdurchgang genutzt wurden, verdeutlicht 
die beschreibung der jeweiligen Arbeitsschritte, wie zeit 
und arbeitsintensiv es war, eine galvanoplastische nachbil
dung des Maître Alpais Ziboriums herzustellen. Mit dem 
galvanischen verfahren hatte sich eine Methode zur seriel
len und exakten reproduktion etabliert, wenngleich hier 
keine Kopien ‚auf Knopfdruck‘ entstanden. 

galvanoplastische nachbildungen des Maître Alpais 
Ziboriums wurden in zwei versionen ausgeführt. dies ver
anschaulicht der Katalog, den die französische Manufaktur 

Christofle & Cie in Zusammenarbeit mit der union Centrale 
des Arts décoratifs 1888 herausgab (Abb. 2).7 

bei der galvanoplastischen nachbildung in Wien handelt 
es sich um ein exemplar der „reproduction en cuivre doré 
avec le facsimile des émaux et pierres montées“, die voll
version also, die für 300 Francs erhältlich war. bei der güns

7 Auch andernorts arbeiteten die Kunstgewerbemuseen und ihre 
institutionellen vorläufer mit externen Firmen zusammen, wie 
beispielsweise Sy & Wagner sowie vollgold mit dem berliner 
Kunstgewerbemuseum, elktington & Co mit dem South Kensing
ton Museum (heute victoria and Albert Museum). das bayeri
sche gewerbemuseum in nürnberg und das ungarische Kunst
gewerbemuseum in budapest (Iparmu‘‘vészeti Múzeum) stellten 
galvanoplastische nachbildungen in hauseigenen Werkstätten her.

Abb. 2: 1887 publizierter Katalog der galvanoplastischen nach bildungen, die MM Christofle et Cie im 
Auftrag der union Centrale des Arts décoratifs herstellte. nach bildungen des Maître Alpais Ziboriums, 
nr. 33, wurden in zwei versionen angeboten (bayerische Staats bibliothek München,  
4 40.9991888,1, S. Iv, urn:nbn:de:bvb:12bsb000759122, CC bYnCSA 4.0)
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tigeren version, die mit 265 Francs veranschlagt wurde, war 
alleine das email nachgebildet, während glascabochons 
nicht zum einsatz kamen.8 

Wie ein detail des Wachsauftrages verrät, wurde die Imi
tation des emails sehr ambitioniert umgesetzt und zweifels
ohne mit erheblicher Sorgfalt ausgeführt (Abb. 3). Wenn
gleich aufgrund der sich durch das hervortretende Metall 
ergebenden Kompartimente wohl nur geringe kunsttechni
sche Fähigkeiten notwendig waren, bedeutete das Auftra
gen des Wachses doch einen bemerkenswerten Mehrauf
wand, ebenso das Setzen der Steine.

Galvanoplastische nachbildungen 
zwischen tradition und Innovation

die detailliebe, mit der die Herstellung von galvanoplas
tischen nachbildungen des Maître Alpais Ziboriums be
trieben wurde, spiegelt zuallererst die Wertschätzung wider, 
die dem historischen Original entgegengebracht wurde. In 
den Augen der Zeitgenossen kamen in diesem Meisterwerk 
der Limousiner goldschmiede technischhandwerkliche Per
fektion und qualitätsvolle künstlerische gestaltung auf mus
tergültige Weise zusammen. vor dem Hintergrund der In
dustrialisierung und einem proklamierten ungleichgewicht 

8 Wenngleich der Katalog eine günstigere und weniger aufwändi
ge version der galvanoplastischen nachbildung aufführt, ist kein 
solches erhaltenes exemplar bekannt. die Herstellung der güns
tigeren version setzte in jedem Fall auch einen zweiten Muster
typ voraus, bei dem einzig Leerstellen für den Wachsauftrag 
hätten erzeugt werden müssen.

von Kunst und Handwerk wurden solche Objekte besonders 
geschätzt, in denen sich bewährte gestaltungsprinzipien 
und historische Techniken nachvollziehen ließen. Insbeson
dere die historischen Metallver und bearbeitungsmetho
den wie jene der goldschmiede des Mittelalters stießen bei 
den Zeitgenossen auf reges Interesse, weshalb das Zibori
um mit seiner bandbreite an Techniken wie guss, Treibarbeit, 
Ziselierung, gravur und email champlevé als beachtenswer
tes Studienobjekt galt.9

In Zeiten, in denen das reisen teuer und somit nur den 
wohlhabenden Teilen der bevölkerung vorbehalten war, lag 
es nahe, sich dieses Meisterwerk mithilfe von Kopien anzu
eignen. Zeichnung und Fotografie zählten hierbei sicher
lich zu den weit verbreiteten, da günstigen und leicht zu 
handhabenden Kopiengattungen. Anhand einer historischen 
Fotografie des Maître Alpais Ziboriums, wie sie beispiels
weise noch heute in der Sammlung des victoria and Albert 
Museum in London aufbewahrt wird, zeichnen sich die 
grenzen des Mediums Fotografie ab, wenn es darum ging, 
materialspezifische eigenschaften sowie Farb und raum
wirkung darzustellen (Abb. 4).10 Wie das „close reading“ der 
galvanoplastischen nachbildung des Maître Alpais Zibo-
riums im Österreichischen Museum für angewandte Kunst 

9 das Interesse an historischen künstlerischen Techniken belegen 
zahlreiche Abhandlungen, beispielsweise bucher 1875.

10 es handelt sich um eine Fotografie von Charles Thurston 
Thompson (1816–1868), zwischen 1857 und 1867 als Hausfo
tograf des South Kensington Museum (heute victoria and Albert 
Museum) tätig. Heute befindet sie sich im Prints & drawings 
Study room, Inventarnr. 32520.

Abb. 3: galvanoplastische nachbildung des Maître Alpais Ziboriums  
(detail), MM Christofle et Cie, Österreichisches Museum für angewandte 
Kunst/gegenwartskunst, Inventarnr. gO 736. Foto: daniela C. Maier
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verdeutlicht hat, ist die galvanoplastische nachbildung zu 
weitaus mehr in der Lage. Zunächst macht sie als dreidimen
sionale Kopie das historische Objekt räumlich erfahrbar. und 
selbst wenn email und edelsteine in der Kopie durch Wachs 
und glas imitiert sind, so können mit galvanoplastischen 
nachbildungen materielle und technische Qualitäten des 
Ziboriums – Oberflächenwirkung, Haptik und bearbeitungs
techniken des Metalls – nachvollzogen werden. Angesichts 
des von den Zeitgenossen geführten diskurses über „Ma
terialgerechtigkeit“, in dem eine angemessene Auswahl von 
Materialien für die gestaltung von Objekten zunehmend an 
bedeutung gewann, wurde auch die Materialität von Kopien 
immer intensiver diskutiert (vgl. rottau 2009). In einer rei
he von Zeitschriftenartikeln, wie sie beispielsweise unter 
dem Titel „die galvanoplastik als reproductionsmittel von 
Kunstwerken“ erschienen, stellte man den galvanoplastischen 
nachbildungen das beste Zeugnis aus. nur sie allein seien 
in der Lage, „in vollkommenster Weise […] die eigenthüm
lichkeiten des Originals, die genauen dimensionen der Form, 
die Schärfe der Ciselirung, die Farbe und den glanz des 
Metalls in identischer Materie […] bei so zu sagen photo
graphischer Treue“ wiederzugeben (o. A. 1865). neben der 
begeisterung für die detailtreue der nachbildungen klingt 
hier mit dem verweis auf die Fotografie eindeutig die für die 
gesellschaft des 19. Jahrhunderts charakteristische Tech
nikbegeisterung an. In diesem Sinne wurden galvanoplasti
sche nachbildungen nicht nur als vorzügliche Studienobjek
te traditionell handwerklicher Techniken gehandelt, sondern 
gerade auch dafür geschätzt, Produkt und Zeugnis techni
scher Innovation zu sein. 

Zusammenfassung und Ausblick 

galvanoplastische nachbildungen des Maître Alpais Zibo-
riums werden bis heute in den Sammlungen von (ehemali
gen) Kunstgewerbemuseen aufbewahrt. neben der galva
noplastischen nachbildung in Wien sind Kopien des Maître 
Alpais Ziboriums im victoria and Albert Museum in Lon
don, im Musée des Arts décoratifs in Paris und im Kunstge
werbemuseum berlin nachweisbar.11 Wie das beispiel der 
galvanoplastischen nachbildung im MAK verdeutlicht, kann 
ein objektwissenschaftlicher Ansatz, der die Kopie als Ob
jekt mit einer vom Original unabhängigen Form und Mate
rialität in den blick nimmt, wichtige erkenntnisse liefern. So 
verdeutlichte das „close reading“ der galvanoplastischen 
nachbildung in Wien zunächst einmal, inwieweit Kopie und 
Original formal und materiell übereinstimmen. das Wissen 
um die Ausführlichkeit und detailliertheit der galvanoplas
tischen nachbildung und die damit verbundene Komplexi
tät ihrer Herstellung ließen erkennen, was die Zeitgenossen 
des 19. Jahrhunderts am originalen Ziborium interessierte, 
und zwar insbesondere Form und historische bearbeitungs
weisen, und wie sie sich materielle Kultur aneigneten, näm
lich mittels innovativer Herstellungsverfahren. 

der erfolg der galvanoplastischen nachbildungen in den 
Kunstgewerbemuseen des 19. Jahrhunderts ist zweifelsohne 
auf die erwartungen und bedürfnisse einer gesellschaft zwi

11 victoria and Albert Museum, London, Inventarnr. rePrO 
1888–450 und 1913–566; Musée des Arts décoratifs, Paris, 
Inventarnr. 3690 und 3690bis; Kunstgewerbemuseum berlin, 
Inventarnr. 88,54 a, b. 

Abb. 4: Maître Alpais Ziborium, historische Fotografie von Charles 
Thurston Thompson, victoria and Albert Museum, Prints, drawings 
and Paintings Collection, Inventarnr. 32520 © victoria and Albert 
Museum, London
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schen Tradition und Innovation zurückzuführen. Auch die 
gegenwart sieht sich mit einem solchen Wandel – vom ana
logen zum digitalen Zeitalter – konfrontiert. und gerade 
Sammlungsinstitutionen, deren wichtigste Aufgabe darin 
besteht, materielle Kultur zu bewahren und zugänglich zu 
machen, müssen sich die Frage stellen, ob und inwieweit 
Kopien – man denke beispielsweise an die digitalisierung 
der bestände und den 3ddruck – für den Museumsalltag 
von bedeutung sein könnten. die geschichte des Sammelns 
und der bewertung von Kopien in Kunstgewerbemuseen 
des 19. Jahrhunderts bietet einen reichen Ideenfundus.
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