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Die Gewinnung von Urushi und die Herstellung von Lackarbeiten in Japan 
Josef Riederer, Rathgen-Forschungslabor, Berlin 

Zusammenfassung: 

Lackwaren werden in Japan durch oftmaliges Überziehen verschiedener Trägermaterialien 
mit dem unpigmentierten oder pigmentierten Saft von Rhus vernicifera D. C. hergestellt, wozu 
spezielle Werkzeuge und Arbeitstechniken eingesetzt werden. Durch verschiedene Dekortech
niken, z. B. das Einstreuen von Metallpulvern, Einlege- und Ritztechniken, wird die Oberfläche 
verziert . 

Summery: 

Lacquer objects are made in Japan by frequently coating different materials with the clear or 
pigmented juice of Rhus vernicifera D. C. by means of special tools and working techniques. 
The surface is decorated by various methods of by strewing meta! powders into the lacquer, 
by inlaying various materials and by engraving or carving. 
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Die Stiftung Volkswagenwerk unterstützt ein mehrjähriges Forschungsprojekt zur naturwissen
schaftlichen Untersuchung ostasiatischer Lackarbeiten, das an der Technischen Universität 
Berlin in Zusammenarbeit mit dem Rathgen-Forschungslabor durchgeführt wird. Zur Vorbe
reitung dieses Projekts erschien es zweckmäßig, die Gewinnung des Rohmaterials von Lack
arbeiten sowie die vielfältigen Arten der Verarbeitung dieses Materials in Japan zu studieren. 

Seit dem 4. Jh. v. Chr. gehören Lackarbeiten zu den kennzeichnenden Erzeugnissen ost
asiatischen Kunsthandwerks, deren komplizierte Arbeitstechniken in unserer Zeit in Ver
gessenheit zu geraten drohen. Nur noch wenige Künstler sind heute in der Lage die große Viel
falt der Dekortechniken in der ganzen Breite vollendet zu beherrschen, und Restauratoren , 
die die Lackanstriche der Holzarchitektur in alter Technik zu erneuern vermögen, sind kaum 
noch anzutreffen. Im Gegensatz zur europäischen Malerei, über deren Techniken wir vom 
Mittelalter ab durch zahlreiche maltechnische Schriften bestens informiert sind, gibt es in Ost
asien bis ins 19. Jh. kaum detaillierte Beschreibuf)gen zur Lackgewinnung und -verarbeitung. 

Rohstoff des Lackes ist der Saft, der durch Anritzen von ca. 20, vor allem in Ostasien vorkom
menden Baumarten gewonnen werden kann . In Japan verwendet man ausschließlich den Saft 
von Rhus vernicifera D. C. (Urushi-Baum), einer Baumart, die um das 8. Jh . v. Chr. atis China 
nach Japan gebracht wurde . Die in Japan, China, Korea, Vietnam, Kambodscha, Laos, Taiwan 
und Thailand wild wachsenden Arten Rhus succedanea L. fils (Annan-urushi), Rhus tfiecarpa 
(Iama-urushi), Rhus toxico denderon (Tsuta-urushi), Rhus succedanea (Haze) und Rhus 
sylvestris (Iama haze) eignen sich nicht zur Lackgewinnung, entweder weil die Saftproduk
tion zu schwach oder so giftig ist, daß bei der Verarbeitung starke Hautreizungen auftreten . 

In Japan wird der Urushi-Baum meist an Feldrändern gepflanzt. Die Bäume sind Privatbe
sitz. Meist gehören sie Besitzern von lackverarbeitenden Betrieben, die einfache Lackwaren 
für den täglichen Gebrauch herstellen. 

Der Baumsaft wird durch Einritzen der Rinde des Urushi-Baumes gewonnen, wenn der Baum 
ein Alter von mindestens 10 Jahren erreicht hat. An jedem Baum werden mehrere Einschnitte 
im Abstand von ca. 50 cm angebracht, nachdem die oberste Rindenschicht mit einem scharfen 
Hackmesser entfernt wurde. Alle 4-6 Tage wird über den vorhandenen Einschnitten ein neuer 
Schnitt angebracht, der meist etwas breiter ist als der darunterliegende, so daß sich das Schnitt
muster nach oben hin, von einem ersten, ca. 5 cm breiten Schnitt ausgehend, kegelförmig ver
breitert. Sind 20 Schnitte übereinander ausgeführt, was ca. 3 Monate nach dem ersten An
ritzen der Fall ist, wird die Rinde an mehreren ca. 1 m übereinanderliegenden Stellen ring
förmig entfernt, was zum Absterben des Baumes führt. Die Breite des Schnittes beträgt ca. 
1 cm. Er wird mit einem scharfen an der Spitze U-förmig gebogenen Zugmesser ausgeführt. 
Sofort nach dem Einritzen füllt sich der Einschnitt mit dem Baumsaft, der mit einem ca. 1 cm 
breiten Holzspatel in ein Holzgefäß gestrichen wird. Ein Schnitt von 10 cm Breite liefert etwa 
0,5 cm3 Urushi, der ganze Baum in seiner dreimonatigen Produktionszeit 100-200 cm3

. 

Das so gewonnene Produkt, ein Rohurushi, wird nur selten direkt verarbeitet. Lediglich zum 
Grundieren von Holzgefäßen findet es Verwendung. Üblich ist als nächster Arbeitsgang ein 
Einkochen des Rohurushi bei einer Temperatur von 40-50°C wobei der Wassergehalt von ur
sprünglich 28 % auf 2 % abnimmt und das Urushi seine für die Verarbeitung notwendigen 
Materialeigenschaften, vor allem des Aushärtens, erhält. 

Nach diesem Trocknungsprozeß ist das Urushi verarbeitungsfertig und wird zum Versand in 
Tuben oder in Holzbecher abgefüllt. Gegenwärtig wird von japanischen Urushi-Herstellern dem 
japanischen Produkt 70 % chinesisches Urushi beigemengt, da die einheimische Produktion 
den Bedarf nicht deckt. 

Neben dem gelblich-braunen Urushi, der entweder transparent oder durch Pigmente gefärbt 
verarbeitet wird, gibt es noch eine zweite Sorte, das schwarze Urushi (shuai-urushi), das herge-
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Abb. 1 Abnehmen des Saftes von den Bäumen 

Abb. 2 Sanduhrförmige Kerben zur Saftentnahme 
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Abb. 3 

Abb. 4 
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Werkzeuge zum Anritzen des Baumes und zur Saftentnahme 

Einrichtung zum Verdampfen des Wassers des Rohlacks 



stellt wird, indem dem hellen Urushi Eisenhydroxid zugegeben wird, das mit dem Urushi unter 
Bildung einer dunklen Verbindung reagiert . 

Zur Verarbeitung wird das transparente (suki-urushi) , durch Pigmente eingefärbte (iro-urushi) 
oder schwarze Urushi (shuai-urushi) auf ein Trägermaterial aufgetragen. Während heute in 
Japan vor allem auf Holz gearbeitet wird, wurden früher viele verschiedene Werkstoffe mit 
Urushi beschichtet. Üblich waren neben Holz (kiji) Flechtwerk aus Bambus (rantai) und anderen 
Pflanzen, in Holz- oder Tongefäßen geformtes Papiermaschee (ikkan-bari) oder Hanfge
webe (kanshitsu), die durch Reiskleister oder Urushi gefestigt wurden, weiter Leder, Metall und 
Keramik. Das Holz, das für Lackarbeiten gebraucht wird, formt man durch verschiedene Ar
beitsgänge, in der Regel durch Ausdehnen zu Bechern und Schalen (Kuri-mono), durch 
Verleimen von Holzleisten (ita-mono) , durch Biegen von dünnen Holzspänen (mage-mono) 
oder durch Flechten (hiki-mono ). 

Der erste Arbeitsgang ist die Beschichtung des Trägermaterials mit einer Grundierung (shitaji), 
die mit verschiedenen Materialien vorgenommen werden kann. Entweder wird ein heller 
Ton (tonoko) oder Ziegelpulver Uinoko) mit Urushi (hon-ji) oder mit Urushi, Wasser 
und Reiskleister zu einer Paste angeteigt (hon-kataji) oder es wird eine erste Urushischicht 
aufgetragen, vor dem Trocknen mit Ziegelpulver bestreut, nach dem Trocknen erneut mit 
Urushi beschichtet und wieder mit Ziegelpulver bestreut, wobei sich dieser Arbeitsgang unter 
Verwendung immer feinerer Ziegelpulver mehrmals wiederholen kann (maki-ji). Das Trock
nen der Schichten dauert ca. 2-3 Tage. Vor dem Auftrag einer neuen Schicht wird die ge
trocknete Schicht mit Schleifpapier geglättet. Als letzte Schicht der Grundierung wird reines 
Urushi aufgetragen, um die Grundierung zu festigen und eine glatte Oberfläche für die nächste 
Schicht zu liefern. Geglättet wird zuerst mit Schleifpapier, dann mit Holzkohle. Zum Auf
tragen der Grundierung wird ein abgeschrägter Holzspatel von 1-4 cm Breite verwendet, mit 
dem auch Urushi und Pigmente auf einer Arbeitsplatte gemischt werden. 

Über der Grundierung folgten zwei Schichten von schwarzem oder rotem Lack, je nachdem, ob 
das Objekt anschließend mit schwarzem oder rotem Lack vollendet werden soll. Der schwarze 
Lack ist das durch Eisenlösungen gefärbte Urushi (shuai-urushi), für den roten Lack (shiu
urushi) wird roter Ocker zum Färben verwendet. Beide Schichten werden nach dem Trocknen 
mit Holzkohle poliert. Auch diese Schichten werden mit dem Holzspatel aufgetragen. 

Als letzter Arbeitsgang folgt die Gestaltung der Oberfläche durch einfarbige oder mehrfarbige 
Beschichtung mit einer Urushischicht oder durch ein Dekor aus vielfältigen Materialien, die in 
den Lack eingelegt oder eingestreut werden. 

Zur einfarbigen roten Bemalung wird über der roten Oberlackschicht eine mit Zinnober ge
färbte Lackschicht (bengara-urushi) aufgetragen. Die schwarze Bemalung wird wieder mit 
shuai-urushi ausgeführt. Zum Auftrag des Lackes werden kurzborstige Pinsel von verschie
dener Form verwendet, die 0,5 bis 1 cm breit sein können. Bei diesem letzten Urushi-Auftrag 
wird der Reinheit des Lackes besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der schwarze oder rot 
eingefärbte Lack wird in einen Streifen Japanpapier eingestrichen und durch Eindrehen durch 
das Papier gepreßt, wobei gröbere Verunreinigungen zurückgehalten werden. In der Praxis 
wird das Papier an einer Seite mit den Zähnen gehalten, an der anderen Seite mit der linken 
Hand eingedreht , während die rechte Hand den aus dem Papier austretenden Lack mit dem 
Pinsel abnimmt und auf das Objekt aufstreicht. 

Zahllos sind die Varianten, die Lackschicht durch eingelegte Materialien mit geometrischen 
oder figürlichen Darstellungen zu dekorieren . Die wichtigsten Materialien sind Metallpulver 
(Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Messing und Aluminium) , Pigmentpulver, Mineralpulver (z. B. 
Glimmer), pulverisierter Lack, Metallfolien, Perlmutter, Eierschalen und Elfenbein. 

Bei den Metallpulvern unterscheidet man verschiedene Sorten nach der Form der Körner: 
unregelmäßige Feilspäne (yasuri-fun) , flachgepreßte Körner (hirame-fun und die gröbere 
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Abb. 5 Werkzeuge zur Lackverarbeitung 

Abb. 6 Transportgefäße für den Rohlack 
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Abb. 7 Werkzeugkastt-n eines Lackmalers 

• Abb. 8 Trockenschrank für Lackwaren 
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Sorte gyobu-hirame), kugelige Körner (maru-fun) und ein feines Pulver, das durch Zerreiben 
von verklebten Metallfolien erhalten wird. 

Das Bestreuen des halbtrockenen Lackes mit Pulvern (maki-e) wird in verschiedenen Tech
niken ausgeführt, wobei unterschieden wird, ob die Darstellung als Relief (taka maki-e und 
shishi maki-e) ausgeführt ist, ob die Oberfläche nach dem Auftragen von mehreren Lack
schichten über der Pulverauflage bis zur Pulverschicht glatt geschliffen wird (togidashi maki-e) 
oder ob die Pulverschicht nur mit einem dünnen Lackfilm (suri-urushi) aus Urushi und 
Kampfer überzogen wird. Andere maki-e-Varianten beziehen sich auf die Verwendung von 
Pulvern in der Grundierung Ui-maki) oder auf die direkt auf dem Holz ausgeführte Bemalung 
(kiji maki-e). Die Vorzeichnung für das maki-e wird mit einer Urushi-Kolkothar-Mischung 
( e-urushi) ausgeführt. 

Ähnlich vielfältig sind die Techniken der Verwendung von Metallfolien, meist Gold- oder 
Silberfolien (haku-e oder hyomon), wobei die Folien entweder auf die Oberfläche geklebt 
oder mit Lack überzogen und freigeschliffen werden. Seltener wird nach dem Aufbringen der 
Folie die übrige Fläche mit Lack überzogen. Mitunter wird das Objekt nach dem Auflegen der 
Folien mit transparentem Lack überzogen (byakudan-nuri). 

Für die Verzierung der Oberfläche mit Perlmutter (raden) werden die inneren Schichten der 
Perlauster (chogai) oder der Abalone-Muschel verwendet. Die Perlmutterteile, die meist aus
gesägt sind, werden entweder mit Lack überzogen und freigeschliffen oder in ausgravierte Ver
tiefungen in der Lackschicht oder in der Grundierung eingelegt. Eine besondere Technik ist die 
Verwendung von Perlmutterscheiben, die durch Abschleifen der Abalonemuschel bis zur 
Perlmutterschicht erhalten werden, aus denen dann die Zierplättchen in der gewünschten Form 
ausgesägt werden (ao-gai) . Seltener werden kleine, stark schillernde Perlmutterplättchen 
direkt zum Dekor verwendet (tamamushi-gai). 

Weiter wird Elfenbein für Einlegearbeiten verwendet . Eine besondere Technik ist dabei das 
Eingravieren eines Dekors in oberflächlich eingefärbte Elfenbeinplatten (bachiuri). 

Schließlich sind Eierschalen (rankaku) ein bevorzugtes Material für Einlegearbeiten. Gewöhn
lich werden die Schalen von Hühnereiern verwendet. Für feinere Arbeiten werden Schalen von 
Wachteleiern verwendet, die zu einem engen Netz von Rissen zerbrechen, wenn sie aufge
klebt und flachgedrückt werden. 

Weitere Dekortechnik zur Verzierung der Oberflächen von Lackarbeiten ist das Einritzen 
(hikkaki) der halbtrockenen Lackschicht 

Nach der Vollendung der Lack- und Dekorarbeiten wird das Objekt in einem Holzschrank 
bei Zimmertemperatur (25-30°C) und einer Luftfeuchtigkeit von 60-80% getrocknet. In 
wenigen Tagen erfolgt die Aushärtung der Lackschicht, und das Objekt ist fertig zum Gebrauch. 
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