
D ie vielen Säulen – einfach
weggebombt. Rundbögen
und Türme, die in Schutt

und Asche liegen. Sanft
streicht Dieter Cöllen (62) über
das Eingangstor des Baal-Tem-
pels. Der Kölner nimmt uns
mit auf eine Reise nach Palmy-
ra, jener historischen Tempel-
anlage, die der sogenannte Is-
lamische Staat (IS) vergan-
genes Jahr zerstörte. Cöllen
erweckt die antike Wüs-
tenstadt wieder zum Le-
ben. Nur dass sein Palmy-
ra hundertmal kleiner
und komplett aus Kork ist.

Der Kölner ist wohl der
Letzte auf der Welt, der
noch die Kunst der Phello-
plastik (s. rechts) beherrscht.
„Kork lebt, strahlt Wärme aus –
und ist einfach ideal, um den
Zahn der Zeit darzustellen, der
an antikem Travertino oder
Kalkstein genagt hat“,

schwärmt der ehemalige Bau-
zeichner, der sich seit vielen
Jahren für das aufwendige
Handwerk begeistert. Ein Mo-
del ist „so teuer wie ein Klein-
wagen“, sagt er. Es wird auch
aus weit mehr Teilen zusam-
mengesetzt. Vor allem reiche
Amis sind verrückt danach.

Wer Cöllner bei der Arbeit
über die Schulter schaut, wun-
dert sich nicht, warum er mo-
natelang an jedem Projekt ar-
beitet, manchmal bis zu zehn
Stunden am Tag. Palmyra ist
keine Auftragsarbeit, sondern
eine Herzensangelegenheit für
den Geschichts-Fan. „Palmyra,
das ist das Symbol für Verbun-
denheit, es war in der Antike
ein Knotenpunkt für die Syrer“,
erklärt er. „Der Verlust für die

Menschen dort ist so, als wür-
de man bei uns einfach den
Dom in die Luft sprengen.“

Ordentlich „ruinieren“
Seit mehr als drei Mona-

ten sägt, zerbröselt und
klebt Cöllner den Kork zu

diesem antiken Monument
zusammen. Die seltene Kork-

rinde kauft er in Portugal, die
speziellen Farbpigmente, die
seine Werke in warmes Licht
tauchen, ersteht er in Frank-
reich. Vorausgegangen sind
zudem Gespräche mit Archäo-

logen und das Sichten von zig
Karten und Fotos. „Es soll so
authentisch wie möglich sein“,
sagt er. Wenn die Gesteinsplat-
te im Original halb weggebro-
chen ist, ist sie das in seiner
Plastik auch.

Mit selbst angefertigtem
Werkzeug ritzt er Struktur in
den weichen Kork, reduziert
und „ruiniert“ die glatte Flä-
che, um Verfallsspuren zu be-
kommen. Mit viel Fingerspit-
zengefühl klebt er Stufe für Stu-
fe der abgetretenen Wendel-
treppe aneinander. Tüftelt lan-
ge, um die richtige Farbe des
Mauerwerks zu treffen.

„Natürlich braucht man eine
ruhige Hand“, sagt er, „aber
noch wichtiger sind natürlich
Geduld – und Zeit.“ Mehr als
vier Korkmodelle schaffe er
nicht im Jahr. „Dafür gebe ich
300 Jahre Garantie“, lacht er,
„welches moderne Gebäude
wird heute schon so alt?“ Sein
größtes Werk, der Kapitolstem-
pel (1,60 Meter hoch), steht im
Kölner Prätorium. Und wo
kann man demnächst Palmyra

bewundern? Cöllen zuckt die
Schultern. Lieber als ein Pri-
vatsammler wäre ihm ein Mu-
seum. Er ist überzeugt: „Nur
wer die Vergangenheit kennt,
hat eine Zukunft“. Apropos Zu-
kunft. Wer wird Cöllens Erbe
fortführen? In Zeiten, in denen
er schon mal gefragt wird, wel-
chen 3-D-Drucker er benutzt
hat, ein schwieriges Thema.
„Einige Studenten haben sich
schon daran versucht“, sagt er,
„aber bei keinem war das Inte-
resse so groß wie bei syrischen
Flüchtlingen, die mich in mei-
ner Werkstatt besucht haben.
Auf die setze ich...“
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DieterCöllen(62)bautzerstörteStadtPalmyrawiederauf
Uralte Kunst
Die Technik der Phelloplas-
tik wurde um 1780 in Rom
vom Architekten Augusto
Rosa entwickelt. Kork eignet
sich im Gegensatz zu Holz
besonders gut dafür, ver-
witterte Maueroberflächen
wiederzugeben, da das Ma-
terial kaum reflektiert, son-
dern das Licht so schluckt
wie Kalkstein. Außerdem
verwittert Kork nicht so wie
Holz. Die Korkschnitzkunst
war im 18. Jahrhundert, als
die Menschen noch selten
reisten, besonders beliebt
– um wenigstens ein Abbild
der antike Stätten sehen zu
können. Heute begeistern
sich vor allem Amerikaner
und Engländer für die Ar-
chitekturmodelle.

Palmyra im
Original

Palmyra
in Kork
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Kein Material eignet sich so
gut wie Kork, um den Verfall
der antiken Gebäude nach-
zuahmen.

Das echte Palmyra
(antike Oasenstadt
in Homs, Syrien)
wurde im August
2015 vom IS zer-
stört (großes Foto),
nur noch Fragmente
von Säulen sind üb-
rig. Im Korkmodell
von Dieter Cöllen
steht der Baal-Tem-
pel aus dem ersten
Jahrhundert vor
Christus noch wie
vor der IS-Attacke.

Da ist Geduld ge-
fragt: Dieter Cöllen
bildet in monatelan-
ger Kleinarbeit anti-
ke Stätten aus Kork
nach. Fotos: Uwe Weiser, dpa

Aus solchen Korkplatten entstehen die
filigranen Modelle.


