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In Südostasien weit verbreitetes Kunsthandwerk 
Touristisch einerseits, kunsthandwerklich anderseits interessant ist die Herstellung von Lackwaren, 
die in Südostasien, vor allem in Myanmar, Nordthailand und Vietnam, verbreitet ist. Mit dem 
Aufkommen des Tourismus in der heutigen Zeit der Aufbruchstimmung gewinnt das traditionelle 
Kunsthandwerk vor allem in Hanoi und Saigon an neuer Bedeutung. Staats- und ausgebaute 
Familienbetriebe heissen mit Bussen hingeführte Touristenscharen willkommen. Diese widmen sich 
nach kurzer Besichtigung der Werkstätten hauptsächlich dem Kaufrausch. Die fremden Gäste sind 
denn auch die grossen Abnehmer unzähliger Produkte, die eines der Hauptexportgüter Vietnams 
bilden. Das lackierte Angebot setzt alle in Erstaunen: Auch wenn Lackarbeiten für 
Alltagsgegenstände zu kostbar sind, sind es nicht nur Bilder, sondern ebenfalls Gegenstände zum 
sorgfältigen Gebrauch wie Dosen, Kästchen, Vasen, Spiegeleinfassungen oder Tabletts in allen 
Formen und Grössen. Selbst Möbel, vom kleinen Hocker bis hin zur Sitzgruppe mit Tischchen, 
fehlen nicht. 
 
Herstellung von Lackarbeiten 

Die aus China stammende 
Tradition der Lackarbeiten ist 
sicher seit 1500 Jahren verbreitet. 
Holzarten wie hauptsächlich Teak, 
jedoch auch Lorbeer, Brotfrucht 
oder Jackfruit bieten vorzügliches  
Grundmaterial, das zuerst 
vorbereitet werden muss: 
Unebenheiten werden mit Kitt 
verspachtelt, hernach wird 

nche, was der Arbeit Glanz verleiht. 

geschliffen und poliert.  
Den Rohstoff bildet das Harz des 
Son-Baumes aus dem Mekong-
Delta. Den Glanzlack gewinnt man 
aus Lackharz und Mu-Öl, den 
besseren Bimslack aus Lack- und 

Kiefernharz. Um die zähe Masse elastischer zu machen, mischt man Kolophonium, ein weiteres 
Harz, bei. Ob der Lack braun oder schwarz wird, hängt vom Beimischen verschiedener Farbtöne ab. 
Anschliessend giesst man Wasser dazu, wonach obenauf die so genannte Öllackschicht schwimmt. 
Diese wird vorerst abgeschöpft und erst ganz am Schluss als letzte Schicht aufgetragen wird. 
Danach poliert man mit Kohlepulver und Kalktü
 
Unterschiedliche Ansprüche 
Herstellung und Verarbeitung sind qualitativ allerdings unterschiedlich. Je besser die Qualität sein 
soll, umso mehr Arbeitsgänge sind erforderlich. Da vor allem in China und Vietnam die 
kaiserlichen Höfe wichtige Auftraggeber waren, betrieb man das Ausführen mit Perfektionismus 
und grösstem Zeitaufwand, so dass Arbeiten bis zweihundert Mal lackiert, an der Luft getrocknet 
und poliert wurden. Dies erforderte durchaus jahrelange Arbeit. Die moderne Zeit vermag diesen 
Aufwand keineswegs mehr zu betreiben, weshalb gute Arbeiten doch mindestens ein Dutzend Mal 
lackiert werden sollten. 
 
Verzierungen 
Meistens gehören Verzierungen dazu, die nach der dritten oder vierten Lackschicht als Bemalung, 
Gravierung oder Einlegearbeiten hinzukommen: Die Bemalung unterscheidet sich von der 
chinesischen und japanischen dadurch, dass sie nicht am Schluss auf die letzte Schicht aufgetragen, 
sondern jede Farbe ihre einzelne Lackschicht braucht. Das fertige Bild muss also bereits im Kopf 
des Künstlers sein, auch wenn er nur eine Farbschicht in einem Arbeitsgang auftragen kann. Danach 



folgt die nächste Lackschicht, die 
ihrerseits wieder poliert werden 
muss. Ausbesserungen sind 
hernach nicht mehr möglich. 
Bei Einlegearbeiten streicht man 
nach den ersten Lackschichten 
eine Lage Seide oder feinster 
Baumwolle ein, die wieder lackiert 
wird. Nach dem Austrocknen 
kommt eine Mischung aus Kaolin, 
Sägemehl und Wachs darauf, die 
wiederum gut austrocknen muss. 
Erst nach ein paar Tagen poliert 
man abermals und ritzt lediglich in 
die Schicht über dem Gewebe 
Ornamente oder Bilder. Mit 
grösster Ausdauer und einer Pinzette legt nun der Künstler kleine Teile von Gold, Silber, Perlmutt 
oder Schalen von Vogeleiern, Schnecken oder Muscheln darauf. Selbst für ein kleines 
Perlmuttbäumchen braucht er tagelang. Doch auch das Konterfei von Enrico Berlinguer wird so zur 
Intarsienkunst. Jetzt folgt die letzte Lackschicht, die ebenfalls lange austrocknen und abgerieben 
werden muss. Dieser letzte Vorgang betont die Struktur der Intarsie.  
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