
 

Burmesische Lackkunst (Lacquerware) 

             

 

Vom Chindwin der Bambus – 

aus dem Shan-Land der Lack,  

aus China der Zinnober –  

nachdem sie in Pagan angekommen sind,  

entsteht Pagan´sches Lackgerät 

 

Diese aus der burmesischen Sprache übernommene 

Redensart besagt, dass durch  Zusammenfügen  einfacher 

Rohmaterialien und durch die außergewöhnliche Fertigkeit 

der Kunsthandwerker in Pagan  attraktive Lackgegenstände 

entstehen, die einen Vergleich mit der Lackkunst 

Nachbarländer nicht zu scheuen brauchen.  

 

 

 

 

Burmanische Lackgefäße/Lackkunst (Laquerware)  

 

Opfergefäße für buddhistische Zeremonien und Feste,  

Speisenbehältnisse für  tägliche Opfergaben an die Mönche, 

Gebrauchsgegenstände für den täglichen Bedarf, oder die dekorative 

und schützende Lackbeschichtung vieler Buddha-Skulpturen. Die 

Kunst der Lackverarbeitung wurde vermutlich vor mehreren 

Jahrhunderten aus China überliefert und  ist  bis zum heutigen Tag 

ein wesentlicher Bestandteil des burmanischen Kunsthandwerks. 

Lack wurde verwendet, um den Objekten eine lange Haltbarkeit und 

Geschmeidigkeit zu ermöglichen.  

 

Der in Burma verwendete Lack hat nichts gemeinsam mit dem  

heutzutage verwendeten Kunstharzlack oder dem sog. Shellac, einer 



harzartigen Absonderung eines Insekts.  Burmanischer  Lack  wird, 

ähnlich wie der Lack aus China und Japan, durch Anzapfen wild 

wachsender Lackbäume (lat. Melanhorrea Usitata),  die nur in 

höheren Gebirgslagen vorkommen,  gewonnen. Der austretende Lack 

(thit-si) ist zunächst hell und dünnflüssig, wird jedoch unter Einfluss 

von Sauerstoff dunkelfarbig und  sobald er trocknet wird er schwarz 

und hart. 

 

Die Basis der herkömmlichen  Lackgefäße besteht aus feinem oder 

grobem Bambusgeflecht,  je nach Beanspruchung und 

Verwendungszweck. Auch in Verbindung mit Rosshaar (früher dem 

Haar von Elefanten),  um insbesondere  Trinkgefäßen eine höhere 

Flexibilität zu verleihen.  Kunstvoll gedrechselte Holz-  oder  

Metallgefäße  bieten  ebenfalls einen geeigneten Untergrund für eine 

dekorative Lackbeschichtung. Buddhistische Manuskripte, 

traditionelle Musikinstrumente, architektonische Verzierungen an 

Pagoden- und Klosteranlagen sind ohne eine kunstvolle  

Lackverzierung nicht vollkommen.  

 

Um Unebenheiten auszugleichen und die Objekte für das Verzieren   

vorzubereiten, wurden der Grundlackschicht  ein Gemisch aus Asche 

von Reisstroh, Knochenmehl, Holzstaub oder auch pulverisierten 

Kuhdung und Reiswasser  beigefügt. Heute  benutzt man für diese 

Grundierung einfachheitshalber eine Mischung aus Harzlack und 

Flussschlamm (Putti), für weitere Schichten jedoch die traditionellen 

vorgenannten Grundstoffe.  

 

Mehrere  Lackschichten folgen im Wechsel von Trocknen und 

Polieren, bis die gewünschte Festigkeit und Dicke erreicht wird. 

Das Polieren wird nach wie vor auf primitiv anmutenden 

Bogendrehbänken ausgeführt. Getrocknet werden die Objekte in 

unterirdischen , feuchtkühlen  und luftigen Gewölben, um den Lack 

vor Falten- und Blasenbildung zu schützen.   

 

 

Im Gegensatz zur Lackkunst anderer asiatischer Länder werden  die 

dem reichhaltigen Reservoir der buddhistischen Mythologie und 

Folklore  entnommenen Motive nicht aufgemalt, sondern in 



mühevoller und zeitaufwendiger  Handarbeit eingraviert. (siehe Yun-

Technik) 

 

Die Vielfalt an individuellen Verzierungen, Formgebung  und 

Farbgestaltung eines jeden Objektes differiert von Region zu Region 

und zeigt oftmals  die spezifische Signatur über die Fertigkeit eines 

individuellen Künstlers.  

 

Erzählende Darstellungen aus dem Ramayana-Epos, aus königlichen 

Hofszenen der letzten Kon-baung-Dynastie, Auszüge aus den zehn 

für jeden Buddhisten besonders bedeutenden Jataka-Legenden, sowie 

astrologische Symbole, auch florale, multilineare und geometrische 

Muster bieten die Grundlage für eine einzigartige Ornamentik.  

 

Alle unterschiedlichen Techniken der Verzierung werden mit 

einfachen Mitteln, vornehmlich von freier Hand und mit besonderer 

Regel- und Gleichmäßigkeit sowie bewundernswerter Phantasie und 

Einfallsreichtum ausgeführt. Jeder Gegenstand ist daher ein 

individuelles und vom Künstler geprägtes Unikat und zudem  

Ausdruck einer lang gepflegten Tradition.  

 

 

 

 

Lackarbeiten  in der sog. „Yun“-(Ritz-)Technik 

 

Buntlackgefäße sind die gebräuchlichsten und bekanntesten Objekte. 

Diese Art der Verzierung setzt eine glatte und saubere Oberfläche 

voraus, die erst durch ein mehrmaligen Beschichten  und Abschleifen 

entsteht.  Über die mit einem spitzen Ritzwerkzeug  ausgeführten 

Vertiefungen wird eine andersfarbige Lackschicht gezogen.  Durch  

wiederholtes Trocknen und  Polieren des Gegenstandes bleibt diese 

aufgetragene Lackschicht nur in den feinen Vertiefungen des 

eingravierten Motivs erhalten. Werden weitere Farben gewünscht, 

wiederholen sich diese Vorgänge, nicht selten bis zu siebenmal.  Die 

Fertigstellung eines Lackerzeugnisses kann, je nach 

Qualitätsanspruch, Trocknungszeit  und  Motivumfang,  4 bis 12 

Monate in Anspruch nehmen,  manchmal auch erheblich länger. Ist 



ein Gefäß fertiggestellt, wird es mit Sesamöl eingerieben und mit 

Lederhaut poliert, um den typischen Glanz zu erreichen. Zudem 

schützt es das Objekt vor Austrocknung und Absplitterung.  

 

 

 Zum Einfärben des Lackes in der traditionellen Mehrfarbentechnik  

werden hauptsächlich Zutaten auf  Naturbasis, die meist lokal 

erhältlich sind, verwendet. Die Grundfarben der burmanischen Lack-

Ornamentik sind schwarz, rot, gelb, grün und blau, letztere erhält 

man durch Beimischen von pulverisierten und natürlichen 

Farbpigmenten.  

 

 

Lackarbeiten mit Goldblattverzierung (shwei-zawa) 

 

Das Verzieren von Objekten  mit echtem Blattgold ist eine nicht 

minder  aufwendige und auch kostspielige Technik.  

Nachweislich wurde diese Technik  bereits im frühen   

18.Jahrhundert angewendet, vermutlich jedoch sehr viel früher.  Da 

Blattgold je nach Verwendungsgrad und klimatischen Bedingungen 

sehr leicht abnutzt, sind nur wenig alte und  gut erhaltene Objekte 

erhalten.  

 

Architektonische Holzverzierungen  der religiösen Zeremonien- und 

Wandelhallen, Pagoden und  königliche Hofanlagen, Throne, 

Musikinstrumente  und  Mobiliar der Königspaläste, sakrale 

Opfergefäße, Buddha-Skulpturen;  alles wurde opulent vergoldet.  

 

Bis heute ist das Verwenden von Blattgold ein wichtiges Element in 

der burmanischen Kultur. Was früher als Ausdruck  königlicher und 

sakraler Erhabenheit galt, bestimmt heute das tägliche Leben eines 

jeden gläubigen Buddhisten. 

  

Shwe, (Gold) ist ein wichtiger Begleiter auf dem Weg  zu einem 

besseren Karma! 

 

 



 Auf die Gebrauchsgegenstände, meist in schwarzem Grundton, 

werden von Hand die gewünschten Ornamente mit einer 

wasserartigen Tinktur vorgezeichnet. Die entstandenen  Muster 

werden  vorsichtig mit  hauchdünnem Blattgold belegt und mit Watte 

festgerieben. Das Blattgold bleibt auf den Ornamentkonturen haften, 

das restliche Blattgold wird abgewaschen und nach speziellen 

Arbeitsgängen wiederverwendet. 

  

Je nach Aufbringen der Klebeschicht unterscheidet man zwischen 

der Negativ- oder Positivvergoldung, d.h. entweder bleibt das 

Blattgold auf den bemalten Flächen erhalten (positiv) oder die  

Konturen der ausgesparten dunkel hervortretenden Ornamentik 

bleiben frei von Gold (negativ).   

 

Das hierfür verwendete und auch für die sakralen Bedürfnisse 

erhältliche Blattgold wird nur in der Stadt Mandalay nach einem 

speziellen rituellen Verfahren von kräftigen und speziell 

ausgebildeten starken Männern geschlagen. 

 

Dabei entstehen aus kleinen Goldbarren durch  mühevolles und über 

viele Stunden ausgeführtes rhythmisches  Schlagen zwischen 

Hirschleder  und Wachspapier im Endstadium hauchdünne 

Goldblättchen, die  dann von Frauen mit gekonnter feiner 

Fingerfertigkeit in kleine vorgegebene und quadratische Größen 

zugeschnitten werden, bevor sie in den Handel kommen.  

 

 

 

Japanische Lackarbeit 

 

Eine inzwischen populäre und im Rahmen eines Kulturaustausches 

von  Japan übernommene Lackverarbeitung trifft den heutigen 

modernen Geschmack.  

 

Es  sieht ein mehrschichtiges Auftragen von braunem Lack vor. 

Zwischen den einzelnen Schichten werden  dünne Silberpigmente 

aufgetragen und  eingearbeitet. Nach einigen Monaten des Trocknens 

werden  mit einem speziellen Kratzwerkzeug  meist geometrische 



Muster  vorgegeben, die dann mit feinem  Schleifpapier und Wasser 

Schicht für Schicht herausgearbeitet werden.  

 

 

Tha-yo- Lacktechnik 

(Applikations-  und Inkrustationstechnik) 

 

Die meist stupaförmigen Opfergefäße aus Holz und Bambusgeflecht   

für  den religiösen Gebrauch, aber auch traditionelle 

Musikinstrumente, geschnitzte Holzelemente an  Pagoden und 

Klosteranlagen werden  mit einer kunstvollen Lackreliefverzierung  

(tha-yo)  und aufwendiger Goldauflage versehen.  

 

Mit einer Modellierpaste, gemischt  aus Rohlack und Asche gesiebter 

Reishülsen, Reiswasser oder feingesiebten Holzmehl  werden 

Ornamente und Figuren auf die bereits getrocknete und oft mit Stoff- 

oder Gazestreifen beschichtete  Lackgefäßoberfläche appliziert und 

mit farbigen Glassteinen und  Spiegelglassegmenten  verziert. Erst 

nach dem vollständigen Abtrocknen dieser Applikationen wird 

Blattgold aufgelegt. Eine perfekt abgestimmte Zusammensetzung der 

vorgenannten Zutaten entscheidet über die Haltbarkeit und 

Witterungsbeständigkeit.  

 

Diese Art der Dekoration findet ihren Ursprung im buddhistischen 

Glauben, wonach nach das Verwenden von Gold den Weg in eine 

bessere Existenz (Karma) ebnen soll (siehe vergoldete buddhistische 

Skulpturen  und Pagoden).   

 

                   ----------------------------------------- 

 

 

Burmanische Lackkunst ist nach wie vor aufgrund ihrer 

unverwechselbaren Vollkommenheit ein wesentlicher Beitrag zur 

burmanischen Kultur. Was vormals durch kleine  

Familienunternehmen und in geringer Auflage hergestellt wurde, 

musste sich den inzwischen gewandelten Wirtschaftsinteressen 

anpassen.  Kooperativen  fertigen inzwischen  für den internationalen 

Export- und Touristenhandel in wesentlich größeren Stückzahlen.  



   


