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Beitrag zur Archäometrie organischer Materialien - Ostasiatischer 
Lack 

A. ßURMESTER und K. J . ßRANDT* 

Zusammenfassung: 

Einer lebhaften Nachfrage seitens der Museen , der Kunsthistoriker und auch der Restaurato
ren nach systematischen naturwissenschaftlichen Untersuchungen an historischem ostasiati
schem Lack stehen Schwierigkeiten gegenüber , die die unmittelbare Erfüllung der Vorstellun
gen und Wünsche verhindern und im wesentlichen in dem komplexen Material Lack begründet 
liegen. 

Im Vorfeld der Analytik werden photomikroskopische Untersuchungen durchgeführt , die 
erstmalig an einer größeren Anzahl insbesondere chinesischer Lackmalereien und Schnitzlack
arbeiten Aussagen zu Aufbau und Verarbeitung erlauben. 

Eine Darstellung des heutigen Wissens zum Material Lack verdeutlicht , daß die Erarbeitung 
einer analytischen Methodik unabdingbar ist . Der Forderung nach einer schnellen und univer
sell anwendbaren analytischen Methode hohen Informationsgehaltes bei minimalem Proben
verbrauch scheint die Pyrolyse-Massenspektrometrie in Verbindung mit multivariaten statisti
schen Verfahren zur Datenanalyse gerecht zu werden . Bei der Interpretation und Diskussion 
der Ergebnisse müssen vielfältige ~ die Zusammensetzung des Lackes beeinflussende Faktoren 
herangezogen werden . 

Abstract: 

Museums, art historians and also restorers have a great demand for scientific research on Far 
Eastetn lacquer. The complexity of the lacquer material prevents a direct solution of urgent 
problems such as dating, authenticity, conservation and restoration. 

Before analysis extensive photomicroscopic investigations reveal a great many technical charac
teristics of Chinese lacquerwares from Zhou to Qing Dynasty. 

A review of our knowledge about Far Eastern lacquer shows that the development of a fast and 
meaningful analytic method seems to be most important. In this connection Pyrolysis Mass 
Spectrometry followed by multivariate data analysis yields satisfactory, but not yet completely 
comprehensible results . 

* Teil 1 dieser Publikation. 
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Einleitung 

Ein von der Stiftung Volkswagenwerk seit mehreren Jahren gefördertes Projekt "Altersbestim
mung ostasiatischer Lacke und Möglichkeiten zur Konservierung und Restaurierung ostasiati
scher Lackarbeiten" hat in mehrerlei Hinsicht zu interessanten Ergebnissen geführt (BuRME
STER 1981 a und b). Die vorliegenden Ausführungen sollen zunächst die Thematik abgrenzen , 
sowie geisteswissenschaftliche Fragestellungen und naturwissenschaftliche Möglichkeiten ver
deutlichen. Im Vordergrund mußte bisher die Entwicklung einer Untersuchungsmethodik 
stehen , wobei insbesondere experimentellen Aspekten Aufmerksamkeit gewidmet werden soll. 
Umfangreiche mikroskopische Untersuchungen an Anschliffen und die analytischen Daten 
sollen Erkenntnisse über den Aufbau und die Verarbeitungsweise von neunundzwanzig vorwie
gend chinesischen Lackarbeiten des Linden-Museums Stuttgart liefern . 

1.0 Geisteswissenschaftliche Fragestellungen 

Das Linden-Museum Stuttgart hatte Anfang 1978 die Gelegenheit , eine der bedeutendsten 
Sammlungen chinesischer Lackarbeiten , die Sammlung des im Januar 1976 verstorbenen Fritz 
Löw-Beer , zu erwerben. Die Sammlung enthält über 160 Gegenstände und ist das Ergebnis von 
vier Jahrzehnten Sammeltätigkeit. Sie bietet einen fast lückenlosen Überblick über die gesamte 
chinesische Lackgeschichte . Die Schwerpunkte der Sammlung bilden die Gruppe der Spät
Zhou- und Han-Lacke (ca. 5. Jh. v. Chr.- 2. Jh . n. Chr.) mit insgesamt 23 Objekten und die 
umfangreiche Gruppe der Lackarbeiten aus der Yuan- und Ming-Dynastie (ca. 13.-17. Jh .)
mit besonderem Akzent auf den Schnitzlacken , die damit in reich variierter Form und Technik 
die beiden Höhepunkte der chinesischen Lackkunst repräsentieren. 

218 



Der Erwerb dieser großen und auch kostbaren Sammlung warf anschließend eine Vielzahl von 
Problemen auf hinsichtlich der optimalen Konservierung und Restaurierung. Es stellte sich 
heraus, daß im Gegensatz zu der ursprünglichen , wohl zu optimistischen Annahme, der 
Erhaltungszustand einer Reihe von Lackarbeiten, besonders der frühen , han-zeitlichen Lacke 
nicht so gut war , wie angenommen. Hier beginnen nun die Fragen an den Naturwissenschaftler, 
von dem sich der Museumsmann und Kunsthistoriker eine Antwort , Hilfestellung oder zumin
destens Hinweise erhofft. Überhaupt sollte es zu einer Seihstverständlichkeit werden , daß bei 
den natur- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen in Fragen nach der Echtheit eines Objek
tes, alten Ergänzungen , der Restaurierung oder Konservierung diese in Zukunft immer eng 
zusammenarbeiten. 

So stellte sich schon bei der Untersuchung und den Versuchen einer zeitlichen Einordnung der 
frühen, d. h. der spät-zhou- und han-zeitlichen Lackarbeiten der Sammlung des Linden
Museums heraus, daß in der Fachliteratur - auch der alten chinesischen Literatur - doch 
recht unterschiedliche Auffassungen über den Aufbau und die angewandten Techniken eines 
frühen chinesischen Lackes vertreten werden. Fast immer liest man, daß bereits bei ban
zeitlichen Arbeiten oft oder sogar meist zur Erhöhung der Festigkeit und größeren Unempfind
lichkeit gegenüber Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen ein Gewebe , angeblich ein 
Seidengewebe, auf den Holzkern aufgeklebt und anschließend die weiteren Grundierungsarbei
ten und der eigentliche Lackauftrag durchgeführt wurden . Bei den im Linden-Museum befindli
chen frühen Arbeiten und Fragmenten konnte dagegen in keinem einzigen Fall eine derartige 
Grundierung mit einem Gewebe, weder Hanf, Leinen oder gar Seide, entdeckt werden. 

Es stehen noch heute fundierte, d . h. an einer entsprechend großen Anzahl von Objekten 
durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen über den Aufbau, Grundierungsarbeiten, 
verwendete Materialien und auch Schichtenzahl und -folge der frühen chinesischen Lackgeräte 
aus. Man weiß immer noch nicht genau , wieviel und vor allem welche Art von Pigmenten zur 
Einfärbung des Lacksaftes bei vorchristlichen und han-zeitlichen Lackarbeiten nun wirklich 
benutzt wurden. Wurde zum Beispiel der Schwarzlack damals nur mit pulverisierter Holzkohle 
bzw. Kiefern- oder Lampenruß oder mit anderen Pigmenten eingefärbt? Welches Farbmaterial 
kam zuerst zur Anwendung , bzw. wann wurde es erstmals verwendet? Oder benutzte man 
bereits seit frühester Zeit alle Färbesubstanzen unterschiedlos nebeneinander? 

Hier taucht auch die sehr wichtige Frage des Kunsthistorikers an den Naturwissenschaftler nach 
den möglichen Datierungshilfen auf, die naturwissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse bei 
der zeitlichen Einordnung eines Lackgegenstandes liefern könnten. Wie altert im Laufe der 
Jahrhunderte das Naturprodukt Lack? Welche Einflüsse haben Licht , Luft und sonstige 
Umweltbedingungen auf die Struktur des Lackes? Es ist bekannt, daß manche Farben lichtem
pfindlich sind , sich verändern oder wie im Fall des Schwarzlackes bis zu einem relativ hellen 
Braunton ausbleichen können. Auch der ungefärbte und geläuterte Naturlack scheint sich im 
Laufe der Zeit von hell- bis dunkelbraun zu verfärben. Auf diese Weise verändert er natürlich 
die Farbwerte des darunterliegenden Farblackes , wenn als oberste Lackschicht nochmals ein 
farbloser Transparentlack aufgetragen wurde , was anscheinend auch meistens geschehen ist. 

Vielleicht könnten die Untersuchungsergebnisse der Naturwissenschaftler auch Aufschlüsse 
über die chemische Zusammensetzung der verwendeten Rohlacke geben , von denen bekannt 
ist , daß deren Qualität sowohl vom Ort , an dem der Lackbaum wächst , als auch dem Zeitpunkt , 
an dem der Saft geerntet wird , direkt abhängig ist. Unter Umständen lassen sich dabei eines 
Tages sogar- unabhängig von den Erkenntnissen, die sorgfältige kunsthistorische Stilverglei
che erbringen können , - Zuschreibungen zu bestimmten Herstellungsgebieten oder gar eine 
wahrscheinliche Zugehörigkeit zu bestimmten Werkstätten allein aufgrund des naturwissen
schaftlich ermittelten Befundes postulieren? 

Die Antworten des Naturwissenschaftlers auf diese Fragen können, ja müssen sogar die 
Überlegungen und konservatorischen Vorsichtsmaßnahmen des Museumsmannes wesentlich 
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beeinflussen und leiten bei der Frage nach optimalen Bedingungen für die Ausstellung eines 
Lackes bzw. maximaler Ausstellungsdauer , Beleuchtungsstärke, Temperatur , Luftfeuchtigkeit 
usw ., denen solch ein Gegenstand guten Gewissens ausgesetzt werden darf. So hat sich 
herausgestellt , daß ein Teil der Farben der meisten der 1972 in Mawangdui bei Changsha, 
Provinz Hunan, im Grab der um 150 v. Chr. gestorbenen Gräfin Li Zang von Dai geborgenen 
und vorzüglich erhaltenen 184 Lackarbeiten sich verändert haben . Teilweise ist aus Hellbraun 
ein Dunkelbraun geworden bzw. ein Dunkelbraun ist sehr aufgehellt und manches leuchtende 
Rot wurde stumpfer in der Farbwirkung. Ähnliche, offenkundig durch Licht- und Lufteinwir
kung bedingte Veränderungen bei anderen , in den letzten Jahren in der VR China ausgegrabe
nen Lackobjekten wurden von nach China gereisten Kollegen und inzwischen selbst von 
chinesischen Fachkollegen bestätigt. 

Eng verbunden mit der Frage nach den besten Bedingungen für Aufbewahrung und Ausstel
lung von Lackarbeiten ist auch die Frage nach der Erkennbarkeil von alten Ergänzungen und 
Restaurierungen und natürlich die zentrale Frage nach der Restaurier- und Konservierungs
möglichkeit von beschädigten oder im Bestand gefährdeten Lacken. Welche Materialien sind 
für bestimmte Reparaturen , Ergänzungen oder Konservierungsmaßnahmen am besten geeig
net? Und wie steht es dann mit der Möglichkeit , die durchgeführten Arbeiten eines Tages 
wieder rückgängig machen zu können, wenn Probleme bei den verwendeten Materialien 
auftauchen bzw. bessere Mittel inzwischen zur Verfügung stehen? 

Offen ist auch noch die Frage nach der Zusammensetzung und dem genauen Schichtenaufbau 
der verschiedenen Gruppen der Schnitzlacke aus der Song- bis Ming-Zeit (ca. 12.-17. Jh.), 
und die Gruppe der roten Schnitzlacke aus dem 18. Jahrhundert, deren Lack eine seltsam 
weiche und heute noch bei Druckeinwirkung nachgiebige Struktur aufweisen. Liegt Letzteres 
vielleicht an bestimmten Ölzusätzen? 

Ein bereits 1963 erschienener Aufsatz von GARNER, in dem erstmals verschiedene Aspekte des 
chinesischen Schnitzlackes und seiner Technik nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
untersucht wurden , vermittelte erste , wichtige Erkenntnisse und ließ auf eine Fortsetzung 
hoffen oder zumindestens erwarten, daß von ihm eine Signalwirkung ausgehen würde, in dieser 
Richtung weiterzumachen und zu forschen. Leider war dies- wenigstens in der westlichen 
Welt - bisher nicht der Fall. Noch heute sehen sich der Kunsthistoriker und Museumsmann 
alleingelassen mit ihrem hier kurz skizzierten Fragenkomplex - und je weiter er sich in die 
Problematik des ostasiatischen Lackes "verstrickt", desto länger wird die Liste der Fragen an 
den Naturwissenschaftler. 

2.0 Der ostasiatische Lack 

2.1 Lackgewinnung, Lackverarbeitung und ostasiatische Lackkunst 

DurchAnritzen der Rinde ostasiatischer Lackbäume (hier Taxieodendran verniciflua1
) wird ein 

milchiger, an der Luft stark nachdunkelnder Rohlack gewonnen (HADERT 1951, RmoERER 1978 
u. v. a.). Nur für Grundierungsarbeiten direkt verarbeitet, wird der Rohlack im allgemeinen 
durch Eindampfen entwässert, homogenisiert und zudem verschiedenen Reinigungsvorgängen 
unterworfen. In dünnen Schichten auf verschiedenstartige Trägermaterialien (hauptsächlich 
Holz, pflanzliche Fasern etc.) aufgetragen, trocknet der Lack zu harten , hochglänzenden und 
schützenden Filmen. Als in der Literatur häufig beschriebene Eigenschaften dieses natürlich 
vorkommenC:en Materials sind die Unlöslichkeit in Wasser oder in gängigen Lösungsmitteln 
organischer Natur sowie die beschränkte thermische Belastbarkeit hervorzuheben. 

1 In der Literatur ist zumeist die Bezeichnung Rhus vernicifera zu finden. GARNER (1979) verwendet die 
biologisch korrektere Benennung Rhus verniciflua. Nach ZANDER (1979) soll hier der systematische 
Name Toxicodendron verniciflua Verwendung finden. 
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Über die Materialeigenschaften schreiben H ERBERTS : " ... die ungewöhnlichen Qualitäten des ostasiati
schen Lackes, sein Glanz, seine Härte , seine Unempfindlichkeit selbst gegen heiße Flüssigkeiten, Fette , 
Alkohol und Säuren ... " (1959, p. 248) und SPEISER: "Er (der Lack, Anm. d. Verf.) ist glänzend, elastisch 
und fest, porenfrei und bei gereinigten Sorten durchsichtig, hitze- und säurefest - man kann kochendes 
Wasser, Alkohol, selbst Salzsäure in eine Lackschale geben - , dazu ist er giftig genug , um schädliche 
Insekten abzuschrecken, ferner ein gutes Klebemittel, um Einlagen festzuhalten" (1965, p. 9). 

Die über 2000jährige Lackgeschichte Ostasiens verdeutlicht in der Entwicklung der vielfältig
sten Verarbeitungstechniken eindringlich die breite Anwendbarkeit, Bedeutung und Schönheit 
des ostasiatischen Lackes und der daraus entstandenen Lackkunst' (HERBERTS 1959, SPEISER 
1965, v. RAGUE 1967, LuzArro-BrLITZ 1974, STRÄSSER 1977, GABBERT 1978 und GARNER 1979). 

2.2 Vom Rohlack zum hochpolymeren Lackfilm-die Chemie des Lackes 

Vor genau 100 Jahren begannen die noch immer andauernden naturwissenschaftlichen Bemü
hungen um eine Aufklärung der komplexen Chemie des ostasiatischen Lackes' . Schon sehr früh 
gelang der Nachweis, daß ein Enzym entscheidend in den "Trocknungsprozeß" des Lackes 
eingreift (BERTRAND 1897), aber erst Mitte der fünfzigerJahrekonnte endgültig die Struktur des 
Hauptbestandteils des Lackes, von Urushiol, aufgeklärt werden (SYMES 1954 und SuNTHANKAR 
1954) (Abb. 1). Die Arbeiten von KuMANOTANI (1976, 1978 und dort zitierte Stellen) geben 
erste wesentliche Impulse zum Verständnis des Aufarbeitungs- und Härtungsprozesses des 
Lackes, der sich stark verkürzt in zwei Stufen darstellen läßt: 

Polymerisationsprozeß- Während des oben erwähnten Entwässerungs- (kurome) und Homo
genisierungsprozesses (nayashi) des Rohlackes (ki-urushi) in Gegenwart von Luftsauerstoff 
wird Urushiol (1 in Abb. 2) durch die Einwirkung des Enzyms Laccase in eine ortho-chinoide 
Form übergeführt (2 in Abb. 2). Diese reagiert auf Grund ihrer hohen Reaktivität sofort zu den 
in Abbildung 2 dargestellten dimeren Formen (3 , 4, . . . ) weiter. 

Unter Fortschreiten der Polymerisation- einerseits des Urushiols zu Urushiolpolymeren (mit 
Molekulargewichten zwischen 20 000 und 30 000) und andererseits der Polysaccharide- bildet 
sich der verarbeitungsfähige, bis hierhin unverhärtete Lack (sei-urushi). Zusätzlich wird eine 
Reaktion des Urushiols mit den Polysacchariden angenommen. Nach Beendigung dieser Phase 
enthält der Lack circa 3% Wasser und ist als eine Dispersion von (wohl kolloidal) wasserlösli
chen Polysacchariden und einer wasserunlöslichen Phase polymeren Urushiols aufzufassen 
(KUMANOTAN! 1979a und b)'. 

Erfahrungsgemäß ist Lackqualität eng mit der sorgfältigen Durchführung des kurome- und des nayashi
Prozesses verknüpft. Dies wird nach KuMANOTANI verständlich , da der Wassergehalt das Bildungsverhältnis 
der C-0 und der stabileren C-C Verknüpfungen bei der Polymerisation des Urushiols stark beeinflußt (s. 
Abb. 2). Dies kann wiederum eindeutig mit einer verminderten oder erhöhten Zähigkeit , also einer 
veränderten Qualität des Lackes und letztendlich der Lackfilme in Verbindung gebracht werden. 

Der momentane Stand der Forschung erlaubt bedauerlicherweise über die Dimeren hinaus 
keine Aussage über die strukturellen Verhältnisse der ausgebildeten polymeren Formen. 

Trocknungsprozeß - Der Aufarbeitung des Rohlackes schließt sich ein bis heute noch nicht 
endgültig verstandener Trocknungsprozeß bei hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) an. KuMA-NO-

2 In sämtlichen hier angegebenen Literaturstellen findet sich eine ausführliche Darstellung der in Ab
schnitt 2.1 angesprochenen Thematik. 

3 Insbesondere des Japanlackes (urushi). Im folgenden werden für die einzelnen Verarbeitungsschritte des 
Lackes die japanischen Bezeichnungen verwendet (durch Kursivdruck hervorgehoben). Eine ausführ
lichere Darstellung im Besonderen der Chemiegeschichte des Lackes findet sich in BuRMESTER 1981 b. 

4 Damit wird auch eine Bemerkung von HADERT verständlich: "Betrachtet man den Lack durch ein 
Mikroskop, dann erkennt man zwei Arten von Kügelchen , die kleinere ist dunkelbraun und die größere 
ist heller gefärbt. Die kleinen Kügelchen werden am leichtesten in Alkohol extrahiert" (1951 , p. 152). 
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TANI vermutet , daß hierbei Urushiolpolymere mit Polysacchariden reagieren und dreidimensio
nale Zell- oder Ordnungsstrukturen ausbilden. 

Der ostasiatische Lack ist mit modernen Dispersions-Anstrichmitteln vergleichbar, jedoch in 
seiner Haltbarkeit diesen bei weitem überlegen. KuMANOTANI bezeichnet ihn als "an ideal 
model of coatings in future" und dies macht verständlich, warum sich die Industrie bis heute um 
die Entwicklung eines "synthetischen" ostasiatischen Lackes bemüht. 

3.0 Zielsetzungen und Möglichkeiten für archäometrische Untersuchungen an ostasiatischen 
Lackarbeiten 

3.1 Zielsetzungen 

Mit den eingangs formulierten geisteswissenschaftlichen Fragestellungen und den Ausführun
gen zum Material "ostasiatischer Lack" ist ein Feld abgesteckt, innerhalb dessen sich Untersu
chungen archäometrischer Natur zwangsläufig bewegen. Allerdings wird der Bewegungsspiel
raum zusätzlich eingeschränkt durch das zur Verfügung stehende Untersuchungsmaterial und 
die analytischen Möglichkeiten. Das von SCHNEIDER 1978 formulierte "Schema einer archäome
trischen Untersuchung" kann vorerst bei den vorliegenden Problemen nur beschränkt Anwen
dung finden. Dies liegt vor allem an der Tatsache, daß bisher nur außerordentlich wenige 
Untersuchungen an getrocknetem Lack, also an den Lackfilmen selbst vorliegen . Das Hauptau
genmerk richtet sich daher in einer ersten Phase nicht so sehr auf eine unmittelbare Beantwor
tung der geisteswissenschaftlichen Fragestellung, sondern auf eine Bearbeitung folgender 
Problemkreise: 
- Sammlung und Sichtung von Literaturstellen, die hauptsächlich die Chemie des ostasiati
schen Lackes , aber auch archäometrische Untersuchungen oder Arbeiten über Probleme der 
Konservierung und Restaurierung ostasiatischer Lackarbeiten umfassen sollten. 

Bei dem hohen Anteil japanischer Publikationen erweist sich dies als schwierig. Die dabei durch Überset
zung erstmalig der westlichen Zeit zugänglich gemachten Erkenntnisse sind u. a . in den Abschnitten 2.0 und 
3.0 dargestellt und als Bibliographie publiziert (BuRMESTER 1981 b)5 

- Entwicklung einer geeigneten Probenentnahme- und -präparationstechnik 

- Entwicklung geeigneter Analysemethoden, die hinreichende und auswertbare Information 
liefern. Dabei sollte die Auswahl der Methode auch unter dem Gesichtspunkt eines späteren 
E insatzes im Routinebetrieb erfolgen. 

- Auswahl der Untersuchungsobjekte in enger Beziehung zu den experimentellen Möglich
keiten und den Fragestellungen. 

3.2 Schwierigkeiten und Einschränkungen 

Wie schon ausgeführt, stellt der Rohlack ein Stoffwechselprodukt des Lackbaumes dar und ist 
ein Gemisch zahlloser, bis heute teilweise noch unbekannter Verbindungen6

• Dieses Gemisch 
verhärtet in einem nicht vollständig aufgeklärten Polymerisations- und Trocknungsprozeß zu 
unlöslichen Lackfilmen. Erschwerend für die Untersuchungen an historischen Lackfilmen sind 
diesen unter Laborbedingungen gewonnenen Erkenntnissen noch mehrere zusätzliche Ge
sichtspunkte hinzuzufügen . 

5 Bei den Übersetzungen aus dem Japanischen leisteten die Übersetzer der Übersetz~ngsstelle der 
Ostsprachenabteilung der Universitätsbibliothek und Technischen Informationsbibliothek Hannover 
(Welfengarten 1B , 3000 Hannover 1) hervorragende Arbeit. Die Übersetzungen sind direkt von dort 
beziehbar. 

6 Allerdings erlaubt der heutige Kenntnisstand eine Korrektur der Angaben von HERBERTS "Der Hauptbe
standteil dieses Rohlackes ist die Lacksäure Urushiol (C14H 180 2) " (1959, p. 257) und von v. RAGUE: "Die 
chemische Formel für Urushiol heißt nach Rein: C 14H 180 2, nach Majima ~1H320{ (1962, p. 15). 
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3.2.1 Zusammensetzung des Rohlackes 

Nach Aussagen verschiedener Quellen ist die Zusammensetzung des Rohlackes sowohl vom 
Anbaugebiet , der Erntezeit als auch dem Alter des Lackbaumes abhängig. 

"Außerdem gibt es je nach dem Erzeugungsgebiet oder- bei gleichem Erzeugungsgebiet-je nach dem 
Erntezeitpunkt erhebliche Unterschiede im Mischungsverhältnis der Strukturkomponenten des Lackes" (in 
Übersetzung KENJO 1973 a). "Nach mehrfacher Reinigung weist er (Anm. d. Verf.: der flüssige Harzsaft) je 
nach Güte, die vom Alter des Baumes (zwischen 10 und 14 Jahren) und der Jahreszeit abhängt, in der der 
Lack gewonnen wird , eine klare goldene bis dunkelbraune Färbung auf" (STRÄSSER 1977, p.12). "The 
quality of the lacquer varies according to the district in which the tree is grown, the time of the year at which 
tapping takes place and other factors " (GARNER 1979, p. 21). SAWAGUCHI zeigt an verschiedenen Lacksorten 
aus Japan und China auf, daß die Zusammensetzung des Rohlackes empfindlich schwanken kann (1974, 
p . 150ff.). So enthält Rohlack aus der Gegend der Stadt Sendai (Nord-Honshu, Japan) zwischen 53 und 
92 % Urushiol, zwischen 4 und 28 % Wasser und zwischen 5 und 22 % sonstige Bestandteile. Nach 
Entwässe rung kann der Urushiolgehalt von 76 auf 91 % steigen (Lack aus der Gegend von Tokio, Japan). 
Bei chinesischer Handelsware liegt der Anteil von Urushiol niedriger (58-67 % ) und der von Wasser 
wesentlich höher (23-31 %) als bei den durchschnittlichen japanischen Lacksorten. 

Zwar wird die unterschiedliche Zusammensetzung und somit Qualität auf veränderte Klima
und Bodenverhältnisse , also auf unterschiedliche Anbaugebiete zurückzuführen sein , jedoch 
liegen bisher hierzu keine systematischen Untersuchungen vor. 

Doch auch über die Verbreitung der Lackbäume und ihre Kultivierungsform während der 
letzten zwei bis drei Jahrtausende besteht weitgehende Unsicherheit (MÄNCHEN-HELFEN 

1937b). 

OH 

Uru shiot O:OH 65 - 70 °/o 

mit R 

I 
R 

(CH2)14 -CH3 

(CH2)7-CH=CH-(CH2)s-CH3 

Laccase (Cu - Enzym) 1 °/o 

Wasser 20 - 25 °/o 

Polysaccharide 5-7 °/o 

Abb. 1 Zusammensetzung des Rohlackes (nach KuMANOTANI 1979 a). 
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"Rhus vernicifera . .. ist auch heute noch wild in einigen Teilen Chinas beheimatet, hauptsächlich auf den 
Hochebenen in 2000---2500 Meter Höhe. In Frühzeiten muß sie auch schon auf weiten Gebieten der 
Zentralebene gediehen sein, wurde aber später durch den Anbau von Getreide verdrängt . . . (LuzAITO
Brurz 1974, p. 14 und 15). "Lackbäume wachsen in China im Süden. Heute liegt die nördliche Grenze 
zwischen dem Wei- und dem Han-Fluß in Süd-Shensi. In Japan gibt es ihn nicht im Norden" (GABBERT 
1978, p. 7). "There are many species of lacquer tree , by far the most important being Rhus verniciflua, a 
native of China which is said traditionally to have been transplanted first to Korea and then to Japan. The 
date at which it reached Japan has been variously stated tobe from the third tu the seventh century A. D . 
. . . The Chinese lacquer tree grows wild over a !arge area of China today up to altitudes of five hundred 
metres and there is evidence that at one time it grew over a stilllarger area . .. . It seems likely that at first 
lacquer was collected from wild trees but cultivation must have been introduced weil back in the first 
millenium B. C." (GARNER 1979, p. 20 und 21). 

Das Problem der Anbaugebiete ist natürlich in enger Beziehung zu dem Problem zu sehen, daß 
wenig über die Lage der lackverarbeitenden Werkstätten und über den Lackhandel bekannt ist 
(SPEISER 1965). Außerdem scheint nicht einmal gesichert zu sein , daß in jedem Fall ausschließ
lich das Baumharz von Taxieodendran verniciflua und nicht anderer Lackbäume (Toxicoden
dron succedanea) verwendet wurde. 

3.2.2 Zusätze 

Zusätze anorganischer Natur in Form von Grundierungsmitteln oder Pigmenten wurden dem 
Lack als verdickende oder auch färbende Zugaben beigegeben. 

Für die Grundierung wurden nach HERBERTS (1959) Ziegelpulver, Reismehlkleister , Schleifsteinpulver, 
Leim , Astlack und Rohlack verwendet , als Pigmente Zinnober, Eisenvitriol, Eisenschleifwasser, Ruß , 
Schwefelarsen und Gummigutt. Von GARNER (1963) wurden in seiner Publikation "Technical Studies of 
Oriental Lacquer" an zwei Schnitzlackarbeiten des 15. und 16. Jahrhunderts als Pigmente Zinnober (HgS , 
rot), Orpiment (As2S3 , gelb) und RuHschwarz (Kohlenstoff, schwarz) spektralanalytisch nachgewiesen. 
STRÄSSER (1977) ergänzt dies: "Durch Beimischung natürlicher Pigmente- z. B. Zinnober, Eisenoxyde , 
Ocker, Gummigutt , Malachit- entstehen die verschiedenen Lackfarben wie Rot- , Schwarz-, Gelb- oder 
Grünlack." 

"Lacquer was always a valuable product and to eke it out the best grades were often adulterated by the 
addition of other materialssuch as t'ung oil , oil of tea (derived from the fruit of a variety of tea-tree) and 
pig's gall . ... But it should be noted that some of the added materials are said to improve the lacquer for 
specific purposes. According to the Hsiu shih Iu , ... t'ung oil improves the colour of all kinds of lacquer 
except black . T'ung oil and other additives may also improve the setting qualities" (GARNER 1979, p. 21). 

v. RAGUE bemerkt zur Technik der Schnitzlackarbeiten: "Nach Auftrag der Schichten läßt sich der Lack 
noch etwa ein halbes Jahr schneiden , nachher wird er zu hart. Bei Wärme ist er leichter schnitzbar als in 
sehr kaltem Zustand. Je nach Lackqualität und Ölzusatz hat der Lack beim Schneiden angeblich keine viel 
größere Härte als Gummi" (1962) . 

Eine direkte chemische Wechselwirkung zwischen den oben aufgeführten Pigmenten und dem 
Lack kann sicherlich ausgeschlossen werden' . Allerdings muß diskutiert werden, ob bei der 
Einbettung der anorganischen Phase in die oben beschriebene Lack-Dispersion nicht die 
Ausbildung höherer Strukturen während des Trocknungsprozesses beeinflußt wird (siehe zur 
Wechselwirkung Eisenoxide-Lack KENJO 1971). 

7 Die von GABBERT publizierte Auffassung "Fast alle Pigmente werden durch den Lacksaft geschwärzt mit 
Ausnahme des Zinnobers und weniger anderer Pigmente" (1978 , p. 7) , kann nicht geteilt werden. Zum 
einen dunkeln nicht die Pigmente, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sondern die umhüllende 
Lackmatrix deutlich auf Grund von Alterungsprozessen nach. Zum anderen berichtet die Literatur 
gerade im Falle von künstlichem Zinnober von einer Umwandlung in die enantiomorphe Modifikation , 
den schwarzen Metazinnober (GEITENS 1972). 
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Abb. 2 Dimerisierungsreaktion des Urushiols (R siehe Abb. 1) als Teil des Polymerisationsprozesses des 
ostasiatischen Lackes. Bei der Ausbildung des konjugierten Triens in der olefinischen Seitenkette wird die 
endständige Verknüpfung C-X (Form (3)) der der Form (4) bevorzugt (nach KUMA NOTAN I 1979 a). 
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Eine Beeinflussung des Trocknungsprozesses und somit eine veränderte Qualität des Lackfil
mes resultiert dagegen aus einem Zusatz organischer Agentien (KENJO 1976 a und b) . Eine 
derartige Streckung, mit dem Wunsch einer Verbesserung des Lackes , kann als historisch 
gesichert angesehen werden. 

3.2.3 Alterung 

Bisher liegen nur wenige Erkenntnisse über Alterungsprozesse an Lackfilmen vor. Die Verbin
dung von hoher Luftfeuchtigkeit mit hoher (!) UV-Strahlung führt zur Oxidation der Seitenket
ten der Urushiolpolymere (KENJO 1973 b). Bei einigen der hier untersuchten Lackarbeiten muß 
eine langjährige Bodenlagerung angenommen werden. Auffällig ist , daß einige dieser Lacke 
größtenteils Glanz, Sprödigkeit und Härte verloren haben. Es ist zu vermuten, daß hierbei nach 
begonnenem bakteriellen Abbau Austauschprozesse innerhalb der wasserlöslichen Komponen
ten stattfinden. 

3.2.4 Probenentnahme 

Die Probenentnahme ist durch Fehler zufälliger wie systematischer Natur belastet. Dabei muß 
über die Streuung der Analysenwerte bei Wiederholungsmessungen, bei Messungen verschie
dener Proben von einem Lackobjekt und bei Messungen von Proben von verschiedenen 
Lackobjekten eine Abschätzung der zufälligen Probenentnahmefehler erfolgen8

. Im Gegensatz 
zur Keramik (SCHNEIDER 1978) scheint hier die Homogenität der einzelnen Probe bezüglich der 
Grundgesamtheit sämtlicher untersuchter Lackobjekte gesichert zu sein. Eine Kontamination 
bei der Probenentnahme konnte durch entsprechende Maßnahmen verhindert werden. Andere 
systematische Fehler, die auf bewußter oderunbewußter (Ver-)Fälschung des Lackobjektes 
beruhen , können nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden. 

Darunter fallen zum Beispiel nicht mehr kenntliche Restaurierungen mit Originallack , wie noch heute in 
Ostasien üblich. Außerdem nachträglich vorgenommene Um- und Erstdatierungen: " ... and very few of 
the Hsüan-te (marks) are contemporary with the piece ... " (GARNER 1979, p. 95) , aber auch größere 
Veränderungen " .. . and it is likely that the two parts of the box . . . originally belonged to two different 
boxes , both made in the first half of the fifteenth century , and that an aceidentat interchange has taken 
place. Such interchanges are known in lacquer, cloisonne enamel and porcelain boxes of the fifteenth and 
sixteenth centuries" (GARNER 1963 , p. 87). 

So resultieren die systematischen Fehler im wesentlichen aus der Tatsache , daß im allgemeinen 
die Vorgeschichte der Lackarbeiten unbekannt ist. Das mangelnde Wissen über die Vorge
schichte führte zum einen zur Formulierung obiger Fragestellungen (s. 1.0) ; zum anderen wird 
in einer Anfangsphase naturwissenschaftlicher Bemühungen eine sinnvolle Diskussion und 
auch Interpretation anfallender analytischer Daten erschwert, falls nicht sogar verhindert. Dies 
soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden: Obgleich bei der Probenentnahme nur einige 
Milligramm Lack entnommen werden müssen , kann dies bei gänzlich unversehrten Stücken 
grundsätzlich nicht verantwortet werden . Die Probenentnahme ist also auf beschädigte Stücke 
und dort auf Fehlstellen oder auch auf dem Betrachter normalerweise verdeckte Teile, wie z. B. 
den Standring oder innere zumeist undekorierte Teile beschränkt. Dabei ist jedoch nie 
auszuschließen , daß diese Fehlstellen nicht zwischen Entstehen der Beschädigung und der 
Probenentnahme mit ostasiatischem Lack ausgebessert wurden. Insbesondere falls das Lackob
jekt in Benutzung stand, muß Ähnliches für den Standring oder lackierte Innenflächen 
diskutiert werden . Im Vergleich mit anderen Analysendaten kann eine solche Verfälschung 
katastrophale Folgen haben. 

8 Auf Grund unten erläuterter Schwierigkeiten (hauptsächlich wegen des zeitraubenden Datentransfers) 
mußte auf eine Quantifizierung der Fehler verzichtet werden. Entsprechende Versuche sind in Vorberei
tung. 
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3.2.5 Auswahl geeigneter Analysenmethoden 

Durch die Unlöslichkeit der Lackfilme und die zur Verfügung stehende geringe Materialmenge 
sieht sich die Analytik vor empfindliche Schwierigkeiten gestellt. Dabei gestatten die Infrarot
Spektroskopie und die Differentialthermoanalyse zumindest eine Unterscheidung ostasiati
schen Lackes (urushi) von verwandten Materialien (KENJO 1973 b, 1976c, 1978, 1979, SATO 
1969). Beide Methoden liefern jedoch relativ wenig Information über strukturelle Besonderhei
ten der Probe . Im Gegensatz hierzu gewährleistet die Pyrolyse-Massenspektrometrie (Py-MS) 
- bei pyrolytischem Abbau der polymeren Matrix und sehr geringem Probenbedarf- einen 
hohen Informationsgehalt (BuRMESTER 1981 b) . Allerdings schließt gerade dies Übermaß an 
Information auf Grund der Redundanz der Spektren eine direkte Interpretation aus. 

Zusammenfassend sollte bei der Diskussion von Untersuchungen an historischem ostasiati
schem Lack im Auge behalten werden , daß 
- die Chemie des Lackes , insbesondere des Trocknungsprozesses teilweise ungeklärt ist , 
- die Zusammensetzung des historischen Rohmaterials Lack u . U. abhängig von der Lack-

baumart , dem Anbaugebiet, der Erntezeit und der Aufarbeitung sowie eventuellen Zusät
zen ist , 

- Alterungsprozesse unbekannter Natur die organische Matrix verändern und 
- die Vorgeschichte der Lackarbeiten praktisch nie bekannt ist. 

Damit wird auch deutlich , daß die Ergebnisse der Py-MS trotz ihres quantitativen Charakters 
nur relativ zu werten sind. Erst vom Vergleich der Analysendaten vieler Lackproben ist eine 
Lösung der in 1.0 gestellten Aufgaben zu erwarten. 

4.0 Experimenteller Teil 

4.1 Probenentnahme und -präparation 

Die Probenentnahme erfolgte mit einem Skalpell. Dabei wurde versucht, einen Lackpartikel so 
abzusprengen , daß er alle möglichen Lackschichten von der Grundierung bis zur Deckschicht 
umfaßt. Wirkt der Druck mit dem Skalpell senkrecht zur Schichtung, so erfolgt i. allg . eine 
glatte Sprungbildung vom Ansatzpunkt bis zu den Grundierungsschichten bzw . dem Trägerma
teriaL Generell mußte eine Berührung des abgesprengten Lackpartikels mit den Händen 
vermieden werden, um die analytischen Ergebnisse nicht zu verfälschen. Eine photographische 
Dokumentation der Probenentnahmestelle schloß die Probenentnahme ab . Eine Farbaufnah
me des Lackpartikels sicherte vor seiner Verarbeitung einen Eindruck von der kompletten 
Schichtfolge und der Pigmentierung und erlaubte zudem eine einfache Zuordnung für die sich 
anschließenden mikroskopischen Untersuchungen (Zeiss Ultraphot). Im Falle der Lackarbei
ten der Han- , Qin- oder Zhou-Zeit (vor 200 n. Chr.) beschränkte sich die Probenentnahme 
häufig auf die Entnahme loser oder in die Aufbewahrungsschachtel abgefallener Partikel. 
Letzterer Fall muß natürlich, sofern eine optische Zuordnung nicht eindeutig möglich ist, als 
problematisch angesehen werden. In der bearbeiteten Lacksammlung des Linden-Museums 
Stuttgart sind jedoch die Aufbewahrungsschachteln zumeist für das betreffende Stück gefertigt 
und auf seine Form zugeschnitten. Eine Beziehung zwischen dem abgefallenen Partikel und der 
in der Schachtel aufbewahrten Lackarbeit kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit angenom
men werden. 

Um einen Vergleich mit modernen Lacken zu gestatten , wurde käuflicher Lack unter Laborbe
dingungen gehärtet (unpigmentierter Lack (hier bezeichnet mit RLl] und schwarz pigmentier
ter Lack [RL3] der Firma T. Watanabe Co., Ltd., Tokyo Japan). Auf gläserne Objektträger in 
dünnen Schichten aufgetragen , trocknete der Lack bei Raumtemperatur und 55% rel. Luft
feuchtigkeit. Die bei massenspektrametrischen Untersuchungen pyrolysierten modernen Lacke 
hatten ein Alter von zwölf Monaten und zeigten sämtliche in 2.1 angeführten Merkmale (wie 
z. B. den hohen Glanz). 
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4.2 Mikroskopische Untersuchungen 

Sofern es die abgenommene Lackmenge gestattete, wurden Teile des Lackpartikels in Kunst
harz (Epoxidharz 100/38 Voss KG Berlin) eingebettet. Daraus gefertigte Anschliffe ermöglich
ten photomikroskopische Untersuchungen (Zeiss Photomikroskop ). 

4.3 Probenpräparation 

Unter einem Stereomikroskop wurde jeder Lackpartikel zumeist in mehrere Fraktionen 
(jeweils mehrere Schichten umfassend) zerlegt (siehe Anhang). Jeder der Fraktionen wurde für 
die Py-MS Messungen innig in einem hohen , schmalen Achattiegelehen unter 1-2 ml Aceton 
reinst zerrieben. Nach Abdampfen des Acetons wurden 300 Mikrogramm in einen Aluminium
tiegel eingewogen und letzterer mit einem einfach durchlöcherten Deckel verschlossen. 

4.4 Pyrolyse-Massenspektrometrie 

4.4.1 Durchführung 

Wie in Abbildung 3 schematisch verdeutlicht , wird der Probentiegel über einen Direkteinlaß in 
das Hochvakuumsystem des Quadrupolmassenspektrometers (MAT 44, Varian MAT) einge
schoben. Die Tiegelhalterung kann über eine externe Temperaturvorgabe aufgeheizt werden. 
Die Reproduzierbarkeit und die Linearität des Temperaturprogrammes kann über einen an der 
Tiegelhalterung angebrachten Temperaturfühler kontrolliert werden. Nach Start des Tempera
turprogrammes (Heizrate 64,3 oc/min von 20 oc bis 342 oq wird die Lackprobe pyrolysiert, die 
Molekülfragmente gelangen in die Ionenquelle (Elektronenstoß-Ionisation, Elektronenenergie 
70eV, Emissionsstrom 0,8mA, Ionenquellentemperatur 220°C), werden dort ionisiert und 
elektrostatisch beschleunigt. Der gebündelte Ionenstrahl tritt in den Quadrupol-Massenfilter 
ein, der die Ionen nach ihrer Masse trennt. Dabei wird in einer Scanzeit von 6 sec der 
Massenbereich von m/z 40 bis m/z 749 kontinuierlich überfahren. An den Temperaturpunkten 
116 oc, 164 oc, 214 oc, 262 °C und 311 oc wird das gesamte Spektrum ab gespeichert. 

Bei massenspektrametrischen Messungen quantitativer Natur treten zahlreiche Schwierigkeiten auf, die 
zusammenfassend in M!LLARD 1978 dargestellt sind . 

Das externe Temperaturprogramm mit exakt reproduzierbarer Heizrate und linearem Verlauf soll ver
gleichbare Pyrolyse-Bedingungen schaffen. Allerdings verläuft die Wärmeübertragung von der Tiegelhalte
rung auf den Probentiegel und von dem Probentiegel auf die Lackprobe kaum kontrollierbar ab. 

Da eine von Linearität abweichende Abhängigkeit der absoluten Intensitäten von der Einwaage beobachtet 
werden konnte , wurden mit einer definierten Einwaage vergleichbare Verhältnisse geschaffen. Allerdings 
kann auch hier der Transport der Pyrolyseprodukte in die Ionenquelle durch unterschiedlichen Pulverisie
rungsgrad der Probe oder durch anteilige nicht pyrolysierbare Zusätze (Grundierung , Pigmente etc.) 
gestört werden. Die relativ viel erscheinende Lackmenge von 300 J.J-g wurde bewußt gewählt , um zum einen 
die Untersuchung einer repräsentativen Lackprobe zu gewährleisten; zum anderen erhält so der nicht zu 
vermeidende Untergrund während des Pyrolyseverlaufes (Dauer ca. 5 min) durch relativ hohe Ionenströme 
weniger Gewicht. 

Die Intensität der Ionenströme steht zudem in unmittelbarer Abhängigkeit zur Scanzeit , d. h. zu der Zeit 
innerhalb der das gesamte Spektrum abgefahren wird. Dabei mußte ein Kompromiß zwischen niedriger 
Scanzeit (hoher Scangeschwindigkeit) und hoher Scanzeit eingegangen werden. Im ersten Fall erreicht 
man , daß das zu einer definierten Pyrolysetemperatur gehörige Massenspektrum abgespeichert wird , wobei 
allerdings die gemessenen absoluten Intensitäten relativ niedrig sind. Dies ist wegen des kaum vermeidba
ren Untergrundes und aus Gründen der Ionenstatistik wenig wünschenswert . Im zweiten Fall, also bei einer 
hohen Scanzeit, werden diese Schwierigkeiten vermieden, allerdings registriert der von niedrigen zu hohen 
Massen verlaufende Scan Ionenströme, die zu unterschiedlichen Pyrolysetemperaturen und somit u. U. zu 
unterschiedlichen Pyrolyseprodukten gehören. In enger Korrelation zur Heizrate des Temperaturprogram
mes wurde in zahlreichen Vorversuchen eine Scanzeit von 6 sec als sinnvoll ermittelt. 
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Abb. 3 Schema der Versuchsanordnung zur Pyrolyse-Massenspektrometrie . 

4.4.2 Auswertung und Datenautbereitung 
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Die pro Pyrolyse und Lackprobe abgespeicherten fünf Massenspektren (m/z 40 bis m/z 749) 
mußten für eine weitere Auswertung mit einer Großrechenanlage (Cyber 170 des Zentralen 
Rechenzentrums der Technischen Universität Berlin) zugänglich gemacht werden. Da das dem 
Massenspektrometer angeschlossene Datensystem nicht kompatibel ist , war eine manuelle 
Übertragung der absoluten Intensitäten über Lochkarten oder Bildschirm notwendig. Dieser 
langsamste Schritt konnte durch eine Beschränkung auf die ersten 200 Massen (m/z 40 bis m/z 
239) etwas vereinfacht werden. Somit ist jede Lackprobe durch 1000 Datenpunkte charakteri
siert. 

Wie in 3.2 abschließend ausgeführt , ist in Ermangelung einer absoluten Methode ein Vergleich 
der analytischen Meßdaten angestrebt. Um Vergleichbarkeit herzustellen , wurden sämtliche 
Daten einer in BuRMESTER 1981 b detailliert ausgeführten Datenaufbereitung unterworfen. 
Diese umfaßt im wesentlichen die Eliminierung von Massen bekannter Verunreinigungen, eine 
Standardisierung (Logarithmierung) , ein Normalisierung (2-p Norm) und eine Transformation . 

5.0 Ergebnisse 

5.1 Mikroskopische Untersuchungen 

Gemäß ihrer Datierung und Technik lassen sich die untersuchten Lackarbeiten , zumeist 
chinesischer Herkunft , in drei grobe Gruppierungen zerlegen. Innerhalb dieser Gruppierungen 
weisen die Lackarbeiten deutliche Gemeinsamkeiten auf, die im folgenden herausgearbeitet 
werden sollen . 
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Die mikroskopischen Einzelbefunde sind im Anhang unter den jeweiligen Inventarnummern der Lackar
beiten zu finden. Ausgenommen von den mikroskopischen Untersuchungen waren einige Lackarbeiten, 
von denen ein zu kleiner oder ungeeigneter Lackpartikel entnommen wurde (Inventarnummer OA 
20.813L, OA 20.753L, "gu" aus der Stiftung Stoller , OA 20.748L) sowie ein Stück gesicherter japanischer 
Herkunft (9.645B). 

a) Vor der Ming-Dynastie gearbeitete Lackarbeiten (vor 1368 n. Chr.) 

Die Gruppe vor der Ming-Zeit gearbeiteter Lackobjekte umfaßt zahlreiche gemalte Lackarbei
ten der Zhou- und Han-Dynastie (OA 20.719L, OA 20.720L, OA 20.721C, OA 20.722L, OA 
20.730L, OA 20.731L, OA 20.735L, OA 20.736L und OA 20.739L), der Tang-Dynastie (OA 
20.744L und OA 20.848a-gL) sowie der Song-Dynastie (OA 20.746L) . Bei den gemalten 
Lackarbeiten ist ein sehr einfacher Aufbau vorherrschend. Der häufig durch äußere Faktoren 
stark veränderte hölzerne Träger von Lackarbeiten der Zhou- und Han-Dynastie ist mit einer 
(hell)braunen Grundierungsschicht versehen, die selten mineralische Einlagerungen zeigt. Sie 
kann in ihrer Funktion als Haftgrund angesehen werden. Zudem wird durch diese Grundie
rungsschicht eine geglättete Oberfläche geschaffen. Nur bei drei der hier betrachteten Lackar
beiten (OA 20.720L, OA 20.721L und OA 20.730L) folgen auf die Grundierungsschicht 
zusätzliche (eine bis maximal drei) braune Lackschichten (Abb. 4). Zumeist ist jedoch die 
abschließende Schicht, als Deckschicht oder Bemalung direkt auf den Haftgrund aufgetragen. 

Der Aufbau der Lackarbeiten der Tang- und Song-Dynastie (OA 20.744L und OA 20.746L) 
entspricht weitgehend dem oben besprochenen Schema. Allerdings zeigt OA 20.744L eine sehr 
grobe Grundierung mit bis zu 100 ,um großen mineralischen Einlagerungen . 

Auffallenderweise sind bei allen Stücken dieser vor-ming-zeitlichen Gruppierung kaum Bear
beitungsspuren zu sehen, die darauf hindeuten, daß die Lackfilme nach dem Trocknungsprozeß 
mit schmirgelnden Materialien geglättet wurden. Die Schichtdicken liegen (die Grundierung 
ausgenommen) zwischen 25 und 60 ,um. 

Die Lackarbeit OA 20.848a-gL der Tang-Zeit stellt im Verhältnis zu den bisher betrachteten 
Lackarbeiten eine Besonderheit dar. Auf einer über 1 mm starken Grundierungsschicht
(masse) sind vier gleichmäßige braune Schichten aufgetragen, die wiederum Basis für eine 
Malschicht mit deutlich sichtbaren metallischen Partikeln bilden (Abb. 5). 

b) Lackarbeiten der Ming-Zeit (1368-1644 n. Chr.) 

Den in dieser Gruppierung betrachteten Lacken OA 20.756L, OA 20.761L, OA 20.763L, OA 
20.796L, OA 20.807L, OA 20.817L, OA 20.819L, OA 20.824L, OA 20.825L) ist gemeinsam, 
daß alle Schnitzlackarbeiten sind. Ihr Aufbau läßt sich durch einen Verbunddreier verschiede
ner Zonen- dem Träger, einer zweiteiligen Grundierung und der darauf liegenden Dekorzone 
charakterisieren. Ähnliche Untersuchungen von GARNER 1963 an zwei ming-zeitlichen Lackar
beiten des 15. und 16. Jahrhunderts führten im wesentlichen zu gleichen Ergebnissen, insbeson
dere was den Aufbau der Stücke betrifft. 

Grundsätzlich ist auf das Trägermaterial eine grobkörnige, zumeist schwarze Grundierungs
rnasse großer Schichtdicke aufgetragen . Darauffolgend drei bis vier Schichten einer schon 
wesentlich härteren Grundierung, die im allgemeinen eine gelbe Färbung aufweist und anorga
nische, silikatische Einlagerungen zeigt. Zahlreiche, verschieden pigmentierte Lackbänder' 
bilden darüber liegend die harte, spröde und unelastische Dekorzone (Abb. 6). 

9 Nach einer von GARNER (1963) verwendeten Nomenklatur unterscheidet man zwischen einzelnen 
Lackschichten und Lackbändern. Letztere umfassen mehrere gleich pigmentierte übereinanderliegende 
Lackschichten. 

230 



Abb. 4 a) runde Deckeldose, China , ca. 2. Hälfte 3. Jh. v. Chr. , Durchmesser 24cm (Linden-Museum 
Stuttgart OA 20.720L). b) Schichtfolge im polarisierten Licht. Auf hölzernem Träger braunschwarze 
Grundierungsmasse (A * G,b-s), darüber eine braune Deckschicht (Bb). Als oberste eine rote Dekorschicht 
(C,). Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die im Anhang ausführlich dargelegte Schichtfolge. 
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Abb. 5 a) Ausschnitt aus einer von sieben Tafeln mit Goldlackmalerei auf Schwarzlack, China , nach 
MÄNCHEN-HELFEN 1937 a Tang-Zeit (Linden-Museum Stuttgart OA 20.848a-gL). b) Schichtfolge im 
polarisierten Licht. Auf einer mehrschichtigen Grundierung mit hohem Grundierungsmittelanteil 
(A" G,b-s) sitzen vier braunschwarze Deckschichten (B" b). Die darüber liegenden goldgelben Malschichten 
(C" sa- g) zeigen deutlich sichtbare MetallpartikeL c) Metallpartikel in der Malschicht (C",a- g) , hier im 
polarisierten Licht. 
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Abb. 6 a) oktagonale Dose , China, Ming-Dynastie , 2. Hälfte 16. Jh. , Durchmesser 26cm (Linden
Museum Stuttgart OA 20.763L). Deutlich sichtbar sind hier Beschädigungen an den Kanten, die eine 
Probenentnahme begünstigen. b) Schichtfolge im gekreuzten Nicols . Über der schwarzen Grundierungs
rnasse (A'GJ drei gelbe Grundierungsschichten (B'G.g, C'G.g) , darüber die 'black guide-line ' (D's) und 
vierzig rote Schichten (E ',). c) Grundierungszone und 'black guide-line ' . 
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Wie schon in 4.1 geschildert, erfolgt bei der Probenentnahme eine Zerstörung des Verbundes 
Träger-Grundierung-Dekorzone immer innerhalb der untersten Schicht der Grundierung. Die 
geringe mechanische Belastbarkeit dieser untersten schwarzen Grundierungsschicht ist sicher
lich damit zu erklären , daß durch reichliche Beimischung von Grundierungsmitteln (Asche, 
mineralische Pulver etc.) zum Lack als Bindemedium die Ausbildung höherer Ordnungsstruk
turen während des Trocknungsprozesses (siehe 2.2) bewußt verhindert werden sollte. Geför
dert wird dies durch die hohe Schichtdicke, die einen Zutritt von Luftsauerstoff und -feuchtig
keit empfindlich erschwert und so zur mangelnden Verfestigung beiträgt. 

HERBERTS schreibt zu den Grundierungsarbeiten: "All diesen Grundierungsarbeiten und auch dem Auftrag 
der unteren Schichten aus nicht sehr edlem Lack wird höchste Sorgfalt gewidmet ... Nur die ersten 
Grundierungsschichten, die keinen Lack enthalten , können im Freien trocknen" (1959 , p. 257). Offen 
bleibt , mit welchem Bindemittel (ob z. B. Reisleimkleister) im letzteren Fall das Grundierungsmittel auf 
das Trägermaterial aufgebracht wurde . 

Durch die hohe Schichtdicke wird natürlich auch die Trocknungszeit verlängert. GARNER zitiert in diesem 
Zusammenhang den chinesischen Schriftsteller T-ao Tsung-i (Cho-keng Iu 1366 n. Chr.): " ... referring to 
the meticulous care with which the ground work was done and each layer polished before the next was 
applied. It mentions that several months elapsed between the preparation of the base and the application of 
the first coloured layer" (1979, p. 81). Im Vergleich hierzu liegt die Trocknungszeit für eine "normale" 
Lackschicht zwischen vier und fünf Tagen! 

Das Ergebnis ist eine Zone , die als Puffer zwischen das unter Temperatur- und Feuchtigkeits
schwankungen arbeitende Trägermaterial und die immobile , stark verfestigte Lackzone ge
schaltet ist. Häufig wurden noch dünne Matten aus pflanzlichen Fasern zwischen den Träger 
und die erste Grundierungsschicht gefügt . Dies geschah unter Umständen , um zum einen 
zumindest teilweise die Bewegungen des Trägers aufzufangen und zum anderen , um die 
zwangsläufig reduzierte Haftung dieser Grundierungsschicht mit geringem Lackanteil auf dem 
Träger zu erhöhen. 

MÄNCHEN-HELFEN (1973 b) macht eine weitere Stelle des Cho-keng Iu zugänglich , die sich mit der 
Grundierung befaßt: "Die Lackarbeiter kaufen von den Drechslern die aus dünnen Weichholzbrettehen 
zusammengeleimten Körper , schaben die Fugen glatt und füllen kleine Unebenheiten mit einem Gemisch 
von Naturlack und Leim aus, was man shao-tang ... nennt. Sie überziehen den Körper mit einer 
Lackschicht. Auf diesen legen sie ein Leinentuch. Über dieses breiten sie die erste Aschenschicht Im 
ganzen trägt man drei Aschenschichten auf, Gemenge von Asche , zerstoßenen Ziegeln und Lack , und zwar 
immer feinere Asche. Jede Schicht wird, sobald sie trocken ist , mit Sandleder (gleich unserem Glaspapier) 
abgeschliffen. Für billigere Ware nimmt man ein Gemisch von Schweineblut und Reiskleister und an Stelle 
von Leinen ein Hanfgewebe. Auf die letzte Aschenschicht kommt wieder Lack , tsao ch ' i ... , womit das 
Gefäß fertig grundiert ist. Beim Rotlacken entfällt tsao ch'i. " 

In der Abfolge des Aufbaus sind als nächstes die Struktur und die Funktion der folgenden drei 
bis vier, gelb pigmentierten Grundierungsschichten zu diskutieren (Abb. 6 c). Im Gegensatz zur 
darunterliegenden schwarzen Grundierungsschicht ist der Lackanteil deutlich erhöht, der 
Anteil an Grundierungsmittel und Pigment und demzufolge die Schichtdicke stark erniedrigt 
( 4G-60 fLm). Daraus resultiert eine wesentliche Verfestigung! Der optische Eindruck legt eine 
sorgfältige Bearbeitung der Oberflächen nach ihrer Trocknung nahe. Dies konnte bei der 
schwarzen Grundierungsschicht selten beobachtet werden und wäre auch sicherlich durch die 
Gegenwart grobkörniger Teilchen erschwert gewesen. Die auffällige Färbung, die sich immer 
von der der umliegenden Lackschichten oder-bänderdeutlich abhebt, ist der Anlaß zahlreicher 
Überlegungen der Literatur und weist sicherlich dieser Zone eine besondere Funktion zu. Eine 
Erklärung dieser Funktion läßt sich nur innerhalb und in bezug auf den Verbund der drei 
verschiedenen Zonen (Träger, Grundierung, Dekorzone) finden. Eine erste funktionelle 
Bedeutung der gelb pigmentierten Grundierungsschichten liegt , wie schon bei der schwarzen, 
ersten Grundierungsschicht darin, daß mechanische Kräfte zwischen dem Träger, dem darauf
liegenden ersten Puffer und den darüber aufgetragenen Lackbändern aufgefangen werden 
sollen. Eine zweite Funktion ist eine zusätzliche Glättung der Oberfläche, die die Unebenhei-

235 



ten der schwarzen Grundierung , verursacht durch silikatischeoder pflanzliche Partikel , ausglei
chen soll. Ohne diese Oberflächenglättung würden sich die darüberliegenden Schichten , die 
alle schon dem Dekor zuzurechnen sind , den Unebenheiten des Untergrundes anpassen . Dies 
würde zum Beispiel bei Schnitzlacken mit Lackbändern stark wechselnder Pigmentierung (OA 
20.817L) den ästhetischen Eindruck stark stören. Im allgemeinen wurde bei Schnitzlackarbei
ten der Ming-Zeit der gelbe Grund sichtbar , so daß das florale Dekor wie aufgelegt wirkte. 

"The floral borders are like all the floral designs , carved down to the yellow base" (GARN ER 1979, p. 83 siehe 
auch dort Plate B!). 

Eine dritte Funktion liegt also in der Vermittlung einer optischen Tiefenwirkung und zugleich 
in dem Sichtbarmachen und Hervorheben der Konturen des Dekors . Die vierte und letzte 
Funktion hat eine rein praktische Bedeutung. Nach Aufbringen und Abtrocknen der vielen 
einzelnen Schichten , von der schwarzen Grundierung bis zur letzten Deckschicht , mußte der 
Lackschnitzer das Dekor herausarbeiten. Da dies außerordentlich genau zu erfolgen hatte und 
Korrekturen kaum möglich waren , war von hoher Bedeutung, daß der Schnitt nicht zu tief, also 
in der schwarzen Grundierung oder gar im Träger lag. Die kontrastierende gelbe Pigmentie
rung der besprochenen Grundierungsschichten war also ein hervorragendes Hilfsmittel, um vor 
einem tieferen Schnitt zu warnen . Die erhöhte Anzahl der gelben Schichten erlaubte zudem 
eine gewisse, wenn auch geringe Schwankung der Schnittiefe. Die schon angesprochene 
Funktion der sorgfältigen Oberflächenglättung garantierte eine für die gesamte Lackarbeit 
gleichbleibende Schnittiefe. 

In diesem Zusammenhang muß auf eine Bemerkung GARNERS zur Funktion einer zusätzlichen Warnzone , 
der 'black guide-line' , eingegangen werden: "In this carving the use of so-called 'guide-line', a black band of 
some three or four layers only , must have been invaluable to the craftsman , enabling him to work more 
speedily. There is evidence to suggest that the band was arranged to provide a weak link , so that the lacquer 
would readily break away at the bottom of the black band" (1979, p. 83). Folgt man den Ausführungen 
GARNERS , so läßt sich auch an den untersuchten Lackarbeiten der Ming-Zeit eine 'black guide-line' finden 
(OA 20.761L, schwarze Schicht D, (siehe Anhang] und OA 20.763L (D',]) . Zur Erklärung der Funktion der 
'black guide-line' schrieb GARNER 1963: " ... the black band is intended to warn the carver that he is 
approaching the yellow ground" (p. 88). Diese Erklärung erscheint wesentlich einleuchtender als die hier 
zuerst angeführte und 1979 publizierte Auffassung! Die Ansicht ÜARNERS, die 'black guide-line' als 
"Sollbruchstelle" anzusehen, ist wenig plausibel. Prinzipiell muß die Haftung zwischen den (gelben) 
Grundierungsschichten und den darüberliegenden Lackschichten oder -bändern gleich welcher Pigmentie
rung aus den oben angeführten Gründen als geschwächt angesehen werden. 

MÄNCHEN-HELFEN übersetzt aus dem Ko-ku-yao-lun des Ts'ao Chao von 1388 n. Chr. ediert 1459): "Die 
neuerdings unter den Yüan in Yang-hui und Si-t'ang, Kia-hing-fu , erzeugten Gefäße haben zwar viele 
Schichten und werden in starkem Relief geschnitzt , aber der Fettgehalt des Lackes ist zu gering. Es gibt 
solide gearbeitete , nur blättern die mit gelbem Grund sehr leicht ab. " Also auch hier ein Hinweis dafür , daß 
die Haftung zwischen den gelben Grundierungsschichten und der Dekorzone geschwächt ist. Gestützt wird 
diese Auffassung durch eine Beobachtung GABBERTS an einer chinesischen Guri-Lackschale des 15./ 
16. Jahrhunderts: " ... die gelbe Lackschicht scheint zu bewirken , daß sich die Ornamentteile manchmal 
hochheben" (1977 , Nr.1 auf p. 17). 

Zu der letzten Funktion der gelben Grundierungsschichten ist also zusammenfassend zu sagen, 
daß zum einen die Pigmentierung den Schnitzer warnt, das Messer noch tiefer anzusetzen und 
daß zum anderen eine Sollbruchstelle vorliegt, an der der Schnitzer mit dem Herausbrechen des 
Lackpartikels an der geschwächten Phasengrenze zwischen Grundierung und Lackbändern 
rechnen muß. Dabei kann das erste aufliegende Lackband durchaus die ' black guide-line' sein . 
Diese kann jedoch auch etwas höher zu finden sein. Offen bleibt , ob die Haftung zwischen der 
letzten Grundierungsschicht und der ersten Dekorschicht z. B. durch Ölzusätze absichtlich 
verschlechtert wurde. 

Bis hierhin folgen sämtliche untersuchten Lackarbeiten der Ming-Dynastie demselben Schema. 
Bei der Gestaltung und Verarbeitung der nun folgenden Dekorzone beginnt eine vielfältige 
Differenzierung. Gemeinsam ist allen eine sehr feine Pigmentierung der Schichten, wobei sich 
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in e1mgen Fällen das Pigment während des Trocknungsprozesses abgesetzt hat (z. B. OA 
20.756L und OA 20.761L). Diese innerhalb einer Lackschicht, vertikal zur Schichtung, 
ungleichmäßige Verteilung des Pigmentes erleichtert die Unterscheidung einzelner gleich 
pigmentierter und aufeinanderliegender Schichten unter dem Mikroskop. 

GARNER führt für die Tatsache , daß einzelne Lackschichten unter dem Mikroskop sichtbar sind , folgende 
Erklärung an: "The visibility must result from an uneven distribution of the particles of pigment in 
individuallayers ... " (p. 92, 1963). "This photomicrograph shows perhaps more clearly than any other that 
there are relatively clear areas at the edges of individual layers, the particles of pigment tending to 
congregate towards the middle of the layers. This phenomen is responsible for the fact that individuallayers 
are generally visible" (p. 93) . Wie bereits erwähnt, konnte demgegenüber eher ein Absetzen des Pigmentes 
beobachtet werden. 

Die gleichmäßige Schichtdicke spricht für eine sorgfältige Bearbeitung der Oberfläche nach der 
Trocknung. Wurde die Lackprobe von Ecken, Kanten oder stark gerundeten Teilen (wie z. B. 
dem Standring) entnommen, konnten stark schwankende Schichtdicken und ein unregelmäßi
ger Verlauf der Schichten beobachtet werden. An einer Lackarbeit (OA 20.825a+bL) zeigte 
der Anschliff des vom Standring präparierten Lackpartikels Reste von Schleifmaterial (Abb. 7) . 
Dabei wirkt die weiße Schleifmasse wie in noch nicht vollständig abgetrocknete Schichten 
eingesunken. Von GARNER erwähnte dunkle , blasenförmige Einschlüsse innerhalb der Lack
schichten konnten in einigen wenigen Fällen ebenfalls beobachtet werden. 

GARNERbezeichnet sie als "impurity, but no conclusions can yet be drawn about its composition" (1963, 
p. 93). Das äußere Erscheinungsbild spricht für Luft- oder Wasserblasen, die innerhalb einer Schicht 
eingeschlossen sind. Wie in 2.0 erwähnt , wird der Rohlack beim kurome- und nayashi-Prozeß entwässert 
und homogenisiert , dies unter dauerndem Umrühren. Hierbei oder bei der Verarbeitung des Lackes mögen 
Luftbläschen eingeschlossen worden sein. Für eine andere Erklärung kann die Tatsache herangezogen 
werden, daß der Lack - als Dispersion verschiedener ineinander unlöslicher Phasen mit ca. 3 % 
Wassergehalt- unter ungünstigen Bedingungen einer Entmischung der Phasen unterworfen ist, wobei er 
letztendlich seine Verarbeitungsfähigkeit verliert. Hierbei wird sich in einer Anfangsphase die wäßrige 
Phase als feine Bläschen abtrennen. 

Im folgenden soll noch auf die immer wieder auftauchende Frage eingegangen werden, wie 
groß die Anzahl der Schichten bei einer Schnitzlackarbeit werden kann. Hierzu und zum 
Problem der Schichtdicke finden sich in der Literatur verschiedene, im allgemeinen nicht 
belegte Angaben: 

MÄNCHEN-HELFEN führt eine Stelle aus dem Tsun-sheng-pa-tsien des Kao Lien von 1591 n. Chr. zum 
Problem zur Anzahl der Schichten bei Schnitzlackarbeiten der Song-Zeit und Yongle-Ära an: "Die 
geschnittenen Rotlackgeräte der Sung hatten vielfach, wie z. B. die im Palast gebrauchten Schachteln , 
einen Körper aus Gold oder Silber. Erst trug man den Rotlack etliche zehn Schichten auf, dann schnitzte 
man figürliche Darstellungen und Pflanzen ... " und " . .. die Zahl der Rotlackschichten auf den Erzeugnis
sen der Kuo-yüan-Werkstatt ... aus der Regierung Yung-lo unserer Dynastie betrug 36" (1937 b, p. 218). 
"Trotz der vielen Auftragungen (10 bis 15 Schichten) hat der gesamte Lackfilm nur eine Stärke von 1 mm" 
(HADERT 1951 , p. 153). "Der Lack wird in vielen (oft 200-300) einze lnen Schichten , die jeweils vor dem 
Auftrag der nächsten erst trocknen müssen , bis zu der gewünschten Dicke aufgetragen, zuweilen in 
verschiedener Farbfolge, und dann (nach leichter Erwärmung?) geschnitten ... " (HERBERTS 1959, p. 393). 
"Bei den Schnitzlacken werden so viele Lackschichten aufgetragen, daß sich eine Gesamtdicke von 
mehreren Millimetern ergibt" (dito , p . 259) und " ... 200 bis 300 Lackanstriche ... " (LuzArro-Biurz 1974, 
p. 33). " ... und auch ein einfaches Lackgerät weist wenigstens 20 Schichten auf! ... Lackschnitzerei ... oft 
mehr als 100 Schichten" (SrRÄSSER 1977, p.12) , " ... may exceed one hundred . . . " (GARNER 1963 zum 
Problem der maximalen Schichtanzahl , p. 88) , " ... The thickness of individual layers is of the order of 
0.03 mm or less ... " und" ... between one and two hundred layers ... " (GARNF.R 1979, p. 23 , belegt an zwei 
Schnitzlackarbeiten des 15. und 16. Jh.). 

Die mikroskopischen Untersuchungen der hier besprochenen Lackarbeiten vermitteln eine 
wesentlich genauere Vorstellung. Bezieht man alle Lackbänder in eine Berechnung einer 
durchschnittlichen Schichtdicke mit ein, so liegt diese bei 33 /Lm (OA 20.824L mit 50 Schichten 
und einer Gesamtstärke von 1670~-Lm) , bei 42{Lm (OA 20.763L mit 41 Schichten und 1720/-Lm 
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Gesamtstärke; OA 20.817L mit 37 Schichten und 156511-m Gesamtstärke ; OA 20.819L mit 29 
Schichten und 123111-m Gesamtschichtdicke) und bei 50 11-m (OA 20.825L mit 22 Schichten und 
1090 11-m Gesamtstärke) . Geht man hiernach von einer mittleren Schichtdicke von circa 40 11-m 
aus , so ergeben 100 Schichten eine Gesamtstärke von 4 mm, so daß die Angaben von GARNER 
und STRÄSSER nachvollziehbar erscheinen. Die von HERBERTS und LuzATTO-Brurz genannte 
Zahl von 200 bis 300 Schichten ist an den untersuchten Stücken nicht belegbar. 

c) Lackarbeiten der Qing-Dynastie (1644-1912 n. Chr.) 

In diesen Zeitabschnitt gehören die drei Lackarbeiten OA 20 .765L (unsichere Datierung) , OA 
20.787L und OA 20.804a+bL. Dies ist jedoch für vergleichende Betrachtungen zu wenig; 
allerdings kann für die beiden letzteren Arbeiten des 18. Jahrhunderts festgehalten werden , daß 
die Pigmentierung in den roten Bändern außerordentlich fein und gleichmäßig ist (Abb. 8) . 

5.2 Klassifikationsversuche 

Von den 29 diskutierten historischen Lackarbeiten konnten 43 verschiedene Lackfraktionen 
~-47) und vier Proben von im Laboratorium gehärteten Lackfilmen (1-:D pyrolyse-massen
spektrometrisch untersucht werden (s. 4.4 und 4.5) 10

• Die Auswertung dieser Messungen mit 
Hilfe diverser multivariater statistischer Verfahren wurde ausführlich in Bu RMESTER 1981 a und 
b dargestellt. Von den dort vorgestellten Lösungen soll eine hier noch einmal aufgegriffen 
werden - insbesondere unter Einbeziehung der mikroskopischen Befunde. 

Eine Klassifizierung der 47 Proben in acht Gruppen und einen Ausreißer liefert eine mathema
tisch und chemisch-analytisch befriedigende Lösung (Tab. 1). So fallen Wiederholungsmessun
gen immer und Mehrfachmessungen (verschiedene Lackschichten und/oder verschiedene Pro
benentnahmen , s. Anhang) im allgemeinen in di eselbe Gruppierung. 

Vergleicht man die recht grobe Klassifizierung der Lackarbeiten nach ihrer Datierung (s. 5.1) 
mit den Ergebnissen der Analytik und der Statistik , so zeigen sich erstaunliche Übereinstim
mungen . Dies soll im folgenden näher ausgeführt werden , wobei allerdings darauf hingewiesen 
werden muß , daß die Arbeiten in ihrer Erstmaligkeit in den Anfängen stecken. 
- Außerordentlich deutlich trennen sich die Gruppen 1 und 7 ab. Beide vereinen Lackproben , 
die entweder unter experimentellen Bedingungen getrocknet (1) oder mit einem Konservie
rungsmittel getränkt wurden 11 (7) . 

- Einen Großteil der Lackarbeiten der Vor-Han- und Han-Zeit wird in 6 zusammengefaßt. 

10 Die Numerierung der Proben und der Gruppen ist mit BuRMESTER 1981 b übereinstimmend und in 
Einzelheiten dem Anhang zu entnehmen. 

11 Das Konservierungsmittel wurde chemisch-analytisch als niedrigmolekulares Polyethylenglycol identifi
ziert. Die Bodenfunde OA 20.721C und OA 20.722L wurden damit konserviert. Eine kurze Mitteilung 
hierzu ist in Vorbereitung. 

Abb. 7 a) Schale auf Stand , China, vermutlich Yuan-Zeit (1279-1368) , Höhe gesamt 18,2 cm (Linden
Museum Stuttgart OA 20.825a+bL). b) Schichtfolge im gekreuzten Nicols. In den schwarzen Bändern (C, 
und E,) sind an der Oberfläche der Schichten weiße Stellen zu erkennen. Es kann sich hier um in den noch 
nicht ganz getrockneten Lackfilm eingesunkenes Schleifmittel handeln. Hinzuweisen ist auf die unter den 
gelben Grundierungssch ichten (BG .g) liegenden und senkrecht zur Bildebene verlaufenden pflanzlichen 
Fasern , die in eine dünne Lackschicht eingebettet sind. 
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Abb. 8 a) zwölfeckige Dose , 
China , Ging-Dynastie, laut In
schrift 1775, Maße 27 ,5-27 ,8 x 
8,1 cm (Linden-Museum Stutt
gart OA 20.787L). b) Schichtfol
ge im gekreuzten Nicols. Die 
grauschwarze Grundierungszene 
(BG,s) ist in zwanzig Schichten 
angelegt . Darüber sind acht , sehr 
gleichmäßig rot pigmentierte De
korschichten (C,) aufgetragen. 
c) Schichtfolge wie in b) im pola
risierten Licht. d) Durch ein Ab
setzen der Pigmente werden die 
Schichten unter dem Mikroskop 
deutlich unterscheidbar, hier im 
gekreuzten Nicols. 
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Tabelle 1 Vorschlag zur Klassifikation der 47 analytisch untersuchten Lackproben. Die 
Nummern der Gruppierungen sind fettgedruckt, die der pyrolyse-massenspektrometrischen 
Messungen unterstrichen (siehe Anhang). Die Indizes bezeichnen die ungefähre Datierung: 
a = vor der Ming-Zeit, b = Ming-Zeit, c = Qing-Zeit und d = im Labor gehärtete Lackfilme. 

Gruppierung 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Probennummer und ungefähre Datierung 

_t',~'~ ' ~ 
~' lQbc?, 13", 17', 18', 23', 24b, 28'b?, 29'b?, 32' , 33' 
15'' 16", 36'' 42' 
~' ?._, llb'\ 26b, 27b, 30', 31' 
~' 12", 14", 19", 20", 21"' 22", 25b 
34', 37', 38', 41', 43', 44', 45' 
39', 40', 46', 47' 
35' 
2: (statistischer Ausreißer) 

Zu Tabelle 1: Folgende Zusammenstellung soll ein Auffinden der zu einzelnen pyrolyse-massenspektrome
trischen Messungen gehörigen Lackarbeiten erleichtern : 

1 Laborlack RLl; ~ Laborlack RLl; 1 Laborlack RL3; ± Laborlack RL3; 2 9.645 B; .§. OA 20 .787L; L 
OA 20.804bL; ~ "gu" Stiftung Stoller; 2_0A 20.748L; 10, 11 OA 20.765L; _]1 , 13 OA 20.819L; 14 
OA 20.756L; 15, 16 OA 20.807L; 17 OA 20.813L; 18, 19 OA 20.763L; 20, 21 OA 20.817L; 22 
OA 20 .796L; 23, 24 OA 20.761L; 25 OA 20.753L; 26, 27 OA 20.824L; 28, 290A Z0.825a+bL; 30, 31 
OA 20.848a-gL; 32 OA 20.746L; 33 OA 20.744L; 34, 35 OA 20.719L; 36 OA 20.730L; 37 OA 20.735L; 
38 OA 20.736L; 39, 40 OA 20.721C; 41 OA 20.739A; 42 OA 20.731L; 43 , 44 OA 20.720L; ~' 46 , 47 
OA 20.722L. 

Auch die nicht konservierte, also nicht verunreinigte Lackprobe 45 von OA 20.722L wird 6 
zugeordnet. Dies gestattet die Annahme, daß die Proben 39, 40 und 46, 47 (beide ebenfalls OA 
20.722L) ohne Konservierungsmittel ein ähnliches Verhalten zeigen würden , also der Gruppe 6 
zugeordnet wären. Die isolierte Lage der Probe 35 (8) ist auf eine Verunreinigung durch 
Trägermaterial zurückzuführen, die dazugehörige Probe 34 ist erwartungsgemäß in 6 zu finden. 
Diese Beobachtungen gestatten eine hypothetische Vereinigung der Gruppen 6, 7 und 8 zu 
einer Gruppe, die ausschließlich Lackarbeiten der Vor-Han- und Han-Zeit umfaßt (OA 
20.719L, OA 20.720L, OA 20.721L, OA 20.722L, OA 20.735L, OA 20.736L, OA 20.739A). 

- Nicht in das einheitliche Bild der im wesentlichen han-zeitlichen Lackarbeiten fügen sich 
zwei Lackarbeiten (OA 20.730L und OA 20 .731L) , die mit einem Lackobjekt der Ming
Dynastie (OA 20.807L) die Gruppe 3 bilden" . Die drei Arbeiten der Tang- und Song-Dynastie 
(OA 20.744L, OA 20.848a-gL und OA 20.746L) werden in verschiedenen Gruppen (2 und 4) 
später datierter Lackarbeiten gruppiert. 

- Sieht man einmal davon ab , so finden sich in den Gruppen 2, 4 und 5 Lackarbeiten der 
Yuan- und der Ming-Zeit (mehrheitlich in 2 und 5) und der Qing-Dynastie. Betrachtet man die 
Anschliffe zu den Objekten OA 20.756L und OA 20.763L, so ist die Übereinstimmung in 
Pigmentierung (Farbe und Körnung) aller Schichten überraschend. Beide in die 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts datierten Arbeiten werden in die Gruppe 5 gruppiert (Messungen 14 und 19). 
Dieselbe Beobachtung kann für OA 20.817L und OA 20.819L gemacht werden , wobei hier 
noch Ähnlichkeiten im Dekor ins Auge fallen ". 

12 Bei einer im Moment noch fehlenden Erklärung könnte eine spätere Überarbeitung bzw. Kestaurierung 
der beiden erstaunlich gut erhaltenen han-zeitlichen Stücke diskutiert werden. 

13 Allerdings ist das ruyi-Köpfe Motiv bei Schnitzlackarbeiten häufig zu finden, wie z. B. bei OA 20.824L 
siehe Anhang; Nr. 16 in STRÄSSER 1977 Japan um 1700, Nr. 15 dito Japan oder China nicht vor 16. Jh. , 
Nr. 1 in ÜABBERT 1978 China 15 ./16. Jh. , Nr. 6 dito China Ming-Zeit , Abbildung 54 in ÜARNER 1979 China 
14./15. Jh. und Abbildung 55 dito China 16. Jh. 
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Im Falle der Lackarbeiten OA 20. 763L, OA 20. 765L und OA 20.819L befinden sich auffälliger
weise die zu den einfach schwarz lackierten Innenseiten der Objekte gehörigen Lackproben 10 
und 18 oder die zu Grundierungsschichten gehörige Probe 13 sämtliche in der Gruppe 2. Im 
Gegensatz hierzu werden dazugehörige Mehrfachmessungen der dekorierten geschnitzten 
Rotlackaußenseiten 11 und 19 oder über der Grundierung liegende Bänder 12 in andere 
Gruppen klassifiziert (4 und 5). Dieses Verhalten steht im Widerspruch zu der Beobachtung, 
daß im allgemeinen Mehrfachmessungen hohe Ähnlichkeit aufweisen (OA 20.761L, OA 
20.807L, OA 20.817L, OA 20.824L und OA 20.825L sowie für vor-ming-zeitliche Lacke OA 
20.720L, OA 20.721C, OA 20.722L und OA 20.848a-gL, siehe auch BuRMESTER 1981 b). 

6.0 Diskussion 

GARNER äußerte auf Grund seiner Studien zu zwei Lackarbeiten der Ming-Zeit die Vermutung, 
daß mit mikroskopischen Untersuchungen und Untersuchungen zur Pigmentierung ein besseres 
Verständnis der Verarbeitungs- und Herstellungstechniken ostasiatischer Lackarbeiten erreicht 
werden könne . Dieser Gedanke wurde hier aufgegriffen. Zwar stehen umfangreichere Untersu
chungen zur Pigmentierung noch aus, jedoch läßt sich schon jetzt sagen, daß GARNERS 
Hoffnung: " ... that technical studies of pieces of lacquer may help to throw light both on the 
date of manufacture and the provenance of a piece" (1963, p. 84) sicherlich teilweise berechtigt 
ist. GARNERS Beschränkung auf optische und spektralanalytische Methoden klammert aller
dings das Kernproblem , das Bindemittel, den Lack selber aus. 

Wie sich in 5.0 zeigt , stellt die Photomikroskopie an Anschliffen kleinster, alle Schichten 
umfassender Lackpartikel eine hervorragende Methode zum besseren Verständnis " techni
scher" Aspekte dar. Schon mit dieser Methode erscheint ein Teil der aufgeworfenen Fragen auf 
einfache Weise beantwortbar zu sein. Allerdings stößt dieses beschreibende Verfahren in 
Fragen des Bindemittels und der darin eingebetteten Pigmente schnell an Grenzen. 

Es wird deutlich , daß dies , sofern die zum Thema ostasiatischer Lack in 1.0 formulierten Fragen 
mit Hilfe der Archäometrie überhaupt beantwortbar sind - und daran erscheint in einigen 
Punkten kein Zweifel- nur unter einer Voraussetzung geschehen kann: In Ergänzung zu den 
von GARNER vorgeschlagenen Methoden muß ein Schlüssel gefunden werden, um in den 
molekularen Bereich des Materials, des Lackes selber , vorzudringen. Dies wurde schon von 
KENJO erkannt, wobei jedoch die Wahl der analytischen Methoden nicht glücklich erscheint. Im 
Gegensatz hierzu eröffnet die Pyrolyse-Massenspektrometrie eine Flut an Information. Aller
dings verwehrt beim momentanen Stand der Arbeiten die Komplexität der Ergebnisse und die 
notwendige Aufarbeitung und Umformung der pyrolyse-massenspektrometrischen Daten eine 
direkte Deutung der Resultate in bezug auf molekulare Gegebenheiten. So trägt die Diskussion 
zwangsläufig phänomenologischen Charakter. 

Vor einer Diskussion der Gruppierungsergebnisse im einzelnen können zwei auffällige Punkte 
festgehalten werden. Zum einen zeigt die Abtrennung der Gruppen 1 und 7, sowie die isolierte 
Lage der Probe _2 , daß die Pyrolyse-Massenspektrometrie in der Lage ist , lackfremde Materia
lien oder unter Laborbedingungen gehärteten modernen Lack zu erkennen. Das Aufdecken 
moderner Restaurierungen oder aber auch von Fälschungen erscheint also in den Bereich des 
Möglichen gerückt , wobei die Unterscheidung von " ... synthetischen Lacken , die im allgemei
nen von modernen ,echten ' Lacken nur schwer zu unterscheiden sind" (v. RAGUE 1962 p. 3) 
noch am einfachsten sein dürfte. Zum zweiten kann eine interessante Aussage über die 
Fertigung von Lackarbeiten getroffen werden . Bei zahlreichen Mehrfachmessungen - hier 
.wurden mehrere Proben oder Lackfraktionen von einer Lackarbeit vermessen - wurde eine 
hohe statistische Ähnlichkeit beobachtet (Messungen an den Stücken OA 20. 720L, OA 
20.721C, OA 20.761L, OA 20.807L, OA 20 .817L, OA 20.824L, OA 20.825a+bL, OA 
20.848a-gL). Dies kann nur auf ähnlichen analytischen Daten und somit sehr ähnlichem 
Untersuchungsmaterial beruhen. Es ist zu diskutieren , ob dies bedeutet, daß in alldiesen Fällen 
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für die Herstellung des gesamten Stückes - der Grundierungsschichten und der Dekorzone, 
der Innen-, Außen-, Ober- oder Unterseite des Objektes - ein und dasselbe Lackmaterial 
verwendet, also ,aus einem Topf gearbeitet' wurde. Dabei kann das Lackmaterial durchaus ein, 
- allerdings wahrscheinlich noch unpigmentiertes - Gemisch von Lack und eventuellen 
organischen Zusätzen gewesen sein. 

Mehrfachmessungen an den Schnitzlackarbeiten OA 20.763L, OA 20.765L und OA 20.819L zeigen einen 
gegenteiligen analytischen Befund. Auffälligerweise fallen hier die schwarzlackierten Innenseiten der 
ersten beiden Objekte und die Grundierungszone der dritten in die Gruppierung 2. Eine Erklärung könnte 
der Zusatz verschiedener trocknender Öle oder die Verwendung eines billigeren , an Urushiol ärmeren 
Lackes liefern. Auch eine spätere Überlackierung mit völlig anderem Lack an den Innenseiten der 
Arbeiten, wie in der Literatur zu anderen Stücken beschrieben , ist nicht auszuschließen. 

Im besonderen Fall der zweiteiligen Lackarbeit OA 20.825a+bL, einer Schale auf Stand, 
erscheint es also unzweifelhaft, daß beide Teile von Anfang an zusammen gehörten. Die 
eingangs gestellte Frage zur Zusammengehörigkeit einzelner Teile ist mit der beschriebenen 
Methodik also wohl auch zu klären. 

Welche der in 3.2 aufgeführten Randbedingungen und beeinflussenden Effekte kann nun zur 
Erklärung der Gruppenbildung innerhalb der analytischen Daten herangezogen werden? So ist 
von hohem Interesse , worauf die Abtrennung der Gruppen 6--8, die sämtliche frühen Lacke 
der Zhou-, Qin- und Han-Dynastie umfassen, von denen der späteren Lacke beruht! Hier 
müssen drei Möglichkeiten diskutiert werden. 

- Zum einen die Verwendung des Rohlackes , also des nicht entwässerten und nicht homoge
nisierten Lackes. Es entzieht sich unserem Kenntnisstand, ob der kurome- und nayashi-Prozeß 
damals schon bekannt waren. 

KENJO (1979) glaubt allerdings an Ausgrabungsfunden der späten Jomon-Zeit (Japan vor 300 v. Chr.) 
belegen zu können, daß der kurome-Prozeß schon damals angewendet wurde, um die Lackqualität zu 
erhöhen. Ihre Argumentation erscheint jedoch als nicht ausreichend. Für die Ming-Zcit gilt die Durchfüh
rung des kurome-Prozesses als gesichert. Kao-Lien schreibt in Tsun-sheng-pa-chien von 1591: " ... in dem 
Gemisch von Naturlack, gekochtem Lack (hiermit ist wohl der kurome-Prozeß gemeint, Anm. d. Verf.) , 
Zinnober und aus den Blättern des roten Tung-Baumes ... " (Kap. 14, s. a. MÄNCHEN-HELFEN 1937 b , 
p. 216). 

- Eine zweite Möglichkeit ist sicherlich die Verarbeitung des reinen, entwässerten und 
homogenisierten Lackes ohne jegliche Zusätze an trocknenden Ölen im Falle der frühen 
Lackarbeiten. 

- Eine dritte Erklärungsmöglichkeit zielt darauf ab, daß es sich bei allen frühen Lackarbeiten 
wohl ausschließlich um Bodenfunde handelt, die bei der Grabung z. B. in Grabkammern ans 
Tageslicht kamen. Es ist nicht bekannt , ob die teilweise gute Erhaltung des hölzernen Trägers 
ausschließlich auf der schützenden Wirkung der umhüllenden Lackfilme beruht. Durch die 
Bodenlagerung könnte nun eine Veränderung innerhalb der polymeren Matrix erfolgt sein , was 
zwangsläufig zu veränderten analytischen Befunden führen muß . 

Welche Erklärungen lassen sich für die Existenz mehrerer, spätere Lacke umfassender Grup
pen heranziehen? 

An dieser Stelle ist einzufügen , daß die Ergebnisse in bezug auf die Gruppen 2, 4 und 5 mathematisch als 
nicht stabil zu betrachten sind . Bei einer veränderten Aufbereitung der pyrolyse-massenspektrometrischen 
Daten (Problem der Datenreduktion, s. BuRMESTER 1981 b) ergeben sich zwischen diesen Gruppen 
geringfügige Verschiebungen_ Allerdings werden dadurch die ohen geschilderten Ergebnisse und Beobach
tungen nicht angetastet. Bei der Hinzunahme weiterer Lackproben ist eine Stabilisierung zu erwarten , 
wobei allerdings eine eindeutige Zuordnung von Randelementen innerhalb der recht dicht liegenden 
Gruppen 2, 4 und 5 prinzipiell schwierig bleibt. 

Da es sich bei allen untersuchten Lacken um Schnitzlackarbeiten handelt , muß für die 
angesprochenen Gruppen 2-5 eine Beeinflussung des Gruppierungsergebnisses durch den 
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Zusatz von Fremdstoffen (3.2.2) diskutiert werden. Die Befunde zeigen, daß Zusätze anorgani
scher Natur, wie der Pigmente, unberücksichtigt bleiben können. Dagegen wird die Gegenwart 
trocknender Öle als Streckmittel oder auch als Zusatz, der die Härtung des Lackes verlangsa
men und damit die Schnitzbarkeit verbessern soll, die analytischen Ergebnisse wesentlich 
beeinflussen. Offen ist, wie hoch der Anteil solcher trocknenden Öle war, so daß unklar bleibt , 
inwieweit sie die massenspektrametrischen Ergebnisse verfälschen. Interessant wäre natürlich 
auch, inwieweit innerhalb einer Werkstatt aus Gründen der Erfahrung und auch der Tradition 
nur auf wenige bewährte Öle zurückgegriffen wurde. Sämtliche Befunde, also sowohl die 
Abtrennung der frühen Lacke, als auch die Existenz mehrerer Gruppen späterer Datierung, 
sind ebensogut wie durch obige Hypothese durch die stark unterschiedliche und von regionalen 
und klimatischen Faktoren abhängige Zusammensetzung des Rohlackes zu erklären. 

Die Diskussion zur Gruppenbildung verdeutlicht, daß sämtliche eingangs erarbeiteten Randbe
dingungen - wie die Chemie , die Zusammensetzung, die Zusätze, die Alterung des Lackes 
und die Vorgeschichte der Lackarbeiten - für das Gruppierungsergebnis verantwortlich 
zeichnen können. Die entwickelte und vorgestellte Methodik erlaubt nunmehr eine rasche 
Ausweitung der Datenbasis, so daß zukünftige Untersuchungen sicherlich zur Aufklärung 
offener Fragen beitragen können . 
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Anhang 

Alle Lackarbeiten (lnventarnummer) kommen wie die Beschreibung und die Datierung vom Linden
Museum Stuttgart. Bei einigen Stücken kann das Alter durch eine Inschrift belegt werden. Die Probenent
nahme erfolgte an den nachfolgend bezeichneten Stellen. An dem oder den entnommenen Lackpartikeln 
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konnte die Schichtfolge mikroskopisch bestimmt werden . Dabei folgt die Notation folgendem Schema: Die 
auf das Trägermaterial (T) aufgetragenen Lackschichten oder -bänder sind in ihrer Reihenfolge alphabe
tisch bezeichnet (A , B, . . . ). Die Anzahl der aufeinander liegenden Schichten gleicher Pigmentierung 
(Band) ist durch eine vorgesetzte Zahl angegeben (z. B. 9C) . In Klammern dahinter ist die Einzel- oder 
Gesamtschichtdicke (ges .) in Mikrometern (1 fLm = 10 3 mm = 10·' m) angegeben. Diese Angaben beziehen 
sich ausdrücklich auf den im Anschliff ausgewerteten Querschliff und können demgemäß stark schwanken. 
Die lndizierung der Großbuchstaben bezeichnet im einzelnen : 

* Schicht, die das darunter liegende Material glätten soll. Die Schichtdicke ist hier naturgemäß stark 
schwankend und folglich nicht numerisch angegeben. 

' zur Gegenseite der vorweg aufgeführten Schichten gehörige Strukturen , in der Regel voneinander durch 
Trägermaterial getrennt. 

" andere Probenentnahme von derselben Lackarbeit 
G Grundierungsschicht. 

Kleine Buchstaben als Index geben die Farbe der Schicht an. Der im gekreuzten Nicols beobachtete 
Farbeindruck kann geringfügig von dem mit bloßem Auge wahrgenommenen abweichen. 

b braun; g gelb; k durchscheinend , leicht bräunlicher Farbton , wohl unpigmentierter Klarlack; o ocker; 
, rot; sa sandfarben; , schwarz. Die Abnahme für Py-MS bezeichnet die Schichten, die für eine Messung 

mit der Methode der Pyrolyse-Massenspektrometrie präpariert wurden. Diese Messung trägt eine 
Nummer (No.) und ist mit einem internen Code (int . Code) versehen. Der Anhang ist nach aufsteigenden 
Inventarnummern geordnet. 

Inventarnummer: OA 20. 719L 
Beschreibung: Deckel zu einem Weinbecher vom Typ lian 
Datierung: vermutlich Qin-Zeit (221-206 v. Chr.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: T- AG,sa·b (75) - Ba (17) 
Abnahme für Py-MS: AG,sa·b- B0 ergibt die No . 34 (int. Code 32.20L) 
Abnahme für Py-MS: T- ... -Ba ergibt die No. 35 (int. Code 33.20B) 

Inventarnummer: OA 20. 720L 
Beschreibung: runde Deckeldose (Grabungsfund 1947 Provinz Hunan) 
Datierung: circa 2. Hälfte 3. Jh. v. Chr. 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: T -A* g,b·s (ca. 100)- Bb (min. 50)- C, (15) 

In A * G wohl schwarze Asche als Grundierungsmittel , Bb auffallend kaffeebraun , C, rote 
Bemalung mit deutlich sichtbaren Pigmentteilchen 

Abnahme für Py-MS: Bb ergibt die No. 43 (int. Code 27.25Ll) 
Abnahme für Py-MS: Bb- C, ergibt die No. 44 (int. Code 28.25L2) 

Inventarnummer: OA 20.721C 
Beschreibung: Innenaufteilung einer Dose 
Datierung: vermutlich 2. Hälfte 2. Jh. v. Chr. 
Probenentnahme: von der Innenaufteilung 
Schichtfolge: c , (17) - B, (25) - A * G,s - T-A'* G,s - B' r 

B', hat eine sehr unterschiedliche Dicke und wurde auf die unbearbeitete Schicht A'*G,s 
aufgetragen 

Abnahme für Py-MS: A * G,s - . . . - C, ergibt die No. 39 (int. Code 22.28Ll) 
Abnahme für Py-MS: A'* G,s - B' , ergibt die No. 40 (int. Code 23 .28L2) 

Inventarnummer: OA 20.722L 
Beschreibung: zylinderförmiger Behälter 
Datierung: vermutlich West-Han-Zeit (2 . Jh . - 1. Jh. v. Chr.) 
Probenentnahme: von der Deckelplatte und dem Dosenrand 
Schichtfolge: T-A* G,b (max. 50)- 2Bb (16, 20) - cb (30)- D, (16) 

D, stark zerstört, nur noch wenige Partikel auf Cb haftend 
Abnahme für Py-MS: A * G,b ergibt die No . 45 (int. Code 26.27T) 
Abnahme für Py-MS: Bb- .. . - D, ergibt die No . 46 (int. Code 25.27Ll) 
Abnahme für Py-MS : Bb- .. . - D, ergibt die No. 47 (int. Code 17.27L2) 
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lnventarnummer: OA 20.730L 
Beschreibung: Schale 
Datierung: 1. Hälfte östliche Han-Zeit (1. Jh.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: T-A* G,s (max. 50)- Bb (50)- C, (55) 

C, rote Bemalung 
Abnahme für Py-MS: A • o.s - ... - C, ergibt die No. 36 (int. Code 31.22B) 

lnventarnummer: OA 20. 731L 
Beschreibung: Ohrenschale 
Datierung: Ende Ost-Zhou-Zeit (ca. 4.-3. Jh. v. Chr.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: A*o,s - B*o,sa- Cb (60)- Db 

Db sehr dünne dunkelbraune Schicht (Politur?) 
Abnahme für Py-MS: A * G,s - ... - Db ergibt die No. 42 (int. Code 30.23C) 

Inventarnummer: OA 20. 735L 
Beschreibung: Ohrenschale 
Datierung: Han-Zeit (100 v. Chr.- 100 n. Chr.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: A *o,s - B, (min. 20)- C, (46)- D, (6) 

C, mit hohem Anteil mineralischer Partikel, D, sehr dünne Schicht (Politur?) 
Abnahme für Py-MS: A * o,s- ... - D, ergibt die No. 37 (int. Code 47.21B) 

lnventarnummer: OA 20. 736L 
Beschreibung: Ohrenschale 
Datierung: Östliche Han-Zeit (100 v. Chr.- 100 n. Chr.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: A * G,s - Bb (30) 

A * G,s mit großen mineralischen Einlagerungen 
Abnahme für Py-MS: A * o,s- Bb ergibt die No . 38 (int. Code 24.24L) 

lnventarnummer: OA 20. 739A 
Beschreibung: Holzsockel 
Datierung: Ende Zhou-Zeit (5.-3. Jh. v. Chr.) 
Probenentnahme: vom Holzsockel 
Schichtfolge: A * G.s - B,, (min . 40)- C, (max. 12) 

sehr unbearbeiteter Träger oder sehr verworfener Lackpartikel, C, kann auch nachgedunkel
tes B,. oder sehr dünner Überfang sein 

Abnahme für Py-MS: A * o,s - ... - C, ergibt die No. 41 (int. Code 29.18H) 

Inventarnummer: OA 20.744L 
Beschreibung: stark beschädigter Deckel oder Unterteil einer kleinen Dose 
Datierung: Tang-Zeit (ca. 8. Jh.) 
Probenentnahme: Loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel , eindeutige Zuordnung möglich 
Schichtfolge : T- Ao ,s (vielleicht zwei Schichten der Dicke 240 und 200)- Bb (60) - C, (50)- Db 

C, sitzt lose als einzelne rote Schollen auf, Ob Klebemasse von späterer Restaurierung oder 
Gefäßinhalt? 

Abnahme für Py-MS: Bb- ... - Db ergibt die No. 33 (int. Code 21.16L) 

lnventarnummer: OA 20. 746L 
Beschreibung: kleine Blütenrandschale mit flachem Boden 
Datierung: Song-Dynastie (ca. 12.-13. Jh.) 
Probenentnahme: loser Partikel aus der Aufbewahrungsschachtel 
Schichtfolge: T- A • G,s - Bk (25) - C, (30) 

C, nur noch partiell nachweisbar , da weitgehend abgelöst 
Abnahme für Py-MS: A * 0 ,,- ... - C, ergibt die No. 32 (int. Code 34.17B) 

lnventarnummer: OA 20. 74SL 
Beschreibung: großer Schnitzlacktisch 
Datierung: spätes 17./frühes 18. Jh. 
Probenentnahme: von stark beschädigtem Bein 
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Schichtfolge: keramikartige Masse A, mit zwei darüberliegenden Schichten (B" C,) 
Abnahme für Py-MS: A,- ... - C, ergibt die No . .2 (int. Code 41.29C) 

Inventarnummer: OA 20.753L 
Beschreibung: Dose 
Datierung: eingeritzte Yongle-Marke (1403-1426) 
Probenentnahme: Standring neben der Yongle-Marke 
Schichtfolge: Rot- und Braunlack, zu wenig Substanz für mikroskopische Untersuchungen 
Abnahme für Py-MS: gesamter Partikel ergibt die No. 25 (int. Code 16.7L) 

Inventarnummer: OA 20. 756L 
Beschreibung: großer Teller mit sieben Drachen-Medaillons 
Datierung: durch Inschrift 1592 
Probenentnahme: vom Standring 
Schichtfolge: AG .s - 4BG.g (140)- min. 7C, (min. 430) 

Da vom Standring entnommen, sehr unregelmäßiger Schichtverlauf und -dicke. In dem roten 
Band C, große mineralische Einlagerungen , auch gelb pigmentierte Stellen. Deutlich ist ein 
Absetzen der gröberen Pigmentteilchen zu beobachten. 

Abnahme für Py-MS: AG.s- ... - C, ergibt die No. 14 (int. Code 39.5C) 

lnventarnummer: OA 20. 761L 
Beschreibung: großer Kasten 
Datierung: Marke der Jiajing-Ära (1522-1566) 
Probenentnahme: von angestoßener Ecke des Deckels 
Schichtfolge: AG,s - B*,- cb (80)- D, (240)- 13E, (1040) - 5Fb (320)- 2G, biss (60) 

Da von einer Ecke entnommen, sehr unregelmäßiger Schichtverlauf und -dicke . Eventuell 
sind AG ,s und B*, eine Grundierungsschicht. E, ist sehr grob pigmentiert. 

Abnahme für Py-MS: E,- ... - G, biss ergibt die No. 23 (int. Code 14.6L1) 
Abnahme für Py-MS: B*, - ... - Ds ergibt die No. 24 (int. Code 15.6L2) 

lnventarnummer: OA 20. 763L 
Beschreibung: Oktagonale Dose 
Datierung: 2. Hälfte 16. Jh. 
Es wurden zwei Proben entnommen: 
Probenentnahme: Deckel Innenseite 
Schichtfolge: T- AG.s- B, 
Abnahme für Py-MS: AG.s- B, ergibt die No. 18 (int. Code ll.SLl) 
Piobenentnahme: Außenseite des Unterteiles aus einem Riß zwischen zwei der acht Seitenflächen 
Schichtfolge: A'G,s - B' *G.g - 2C'G,g (80)- D ', (80)- E', (90)- 39F', (1550) 

E', rote Schicht mit schwarzen Einlagerungen, D', black guide-line 
Abnahme für Py-MS: D', - ... - F' , ergibt die No. 19 (int. Code 12.8L2) 

lnventarnummer: OA 20.765L 
Beschreibung: rechteckige Dose 
Datierung: vermutlich 17. Jh. 
Probenentnahme: Rand des Unterteiles 
Schichtfolge: 2Bs (30, 30)- AG.s (85(}-1000)- T-A' G,s - B' *, (max. 50)- 2C, (68, 112)- 9D' b bis r 

(40, 48, 28, 80, 40 , 48 , 52 , 40 , 48)- 2E'hellrot (68 , 20)- f' , (64)- G' hcllbroun (64)- H ' b (20) 
- lli'hellbmun bis r (80, 52 , 28 , 60, 76 , 44 , 40, 52, 40, 40, 68, 40)- J' , oder k (28) 
B' *, glättet sehr grobes A' G,s ab 

Abnahme für Py-MS: Bs - ... - AG ,s ergibt die No. 10 (int . Code 09.30C2) 
Abnahme für Py-MS: A' G,s - ... - J ' r odec k ergibt die No. 11. (int. Code 45.30C1) 

lnventarnummer: OA 20.787L 
Beschreibung: zwölfeckige Dose 
Datierung: in Gedichtaufschrift datiert auf 1775 
Probenentnahme: von der Rotlackumrandung einer der zwölf Schriftflächen des Unterteiles 
Schichtfolge: AG.s - min. 20BG,s (min. 1150)- SC, (39, 91 , 63, 43 , 55 , 39 , 78, 87) 

BG,s sehr feine grauschwarze Grundierung 
Abnahme für Py-MS: AG,s - ... - C, ergibt die No . .§ (int. Code 06.12L) 
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Inventarnummer: OA 20. 796L 
Beschreibung: Schale 
Datierung: Marke der Jiajing-Ära (1522-1566) 
Probenentnahme: schwarzlackierte Innenseite des Standringes 
Schichtfolge: Ao.s - Bg, dunkelge lb bis b (max. 160)- C, (650) 

Trennung zwischen B0 , dunkelgelb bis b und C, undeutlich. In C, (eventuell mehrschichtig?) rotes 
Band D, (110) eingelagert 

Abnahme für Py-MS: AG ,s - ... - D, ergibt die No. 22 (int. Code 13.3L) 

Inventarnummer: OA 20.804a+bL 
Beschreibung: zwei Schalen 
Datierung: 2. Hälfte 18. Jh. 
Probenentnahme: vom Standbein von OA 20.804bL 
Schichtfolge: Lackpartikelliegt sehr schlecht im Anschliff. Mindestens 41 sehr gleichmäßig rot pigmentier-

te Schichten erkennbar. 
Abnahme für Py-MS: gesamter Partikel ergibt die No. 1 (int. Code 07.4L) 

Inventarnummer: OA 20.807L 
Beschreibung: große runde Dose mit mehrfarbigem Schnitzlack 
Datierung: durch Inschrift 1586 
Probenentnahme: Oberteil Rand 
Schichtfolge: T - A0 ,, - B\- 2C, (45, 75)- Dk (10) 
Abnahme für Py-MS: C,- Dk ergibt die No. 15 (int. Code 10.13Ll) 
Abnahme für Py-MS: A0 ,, - ... - Dkergibt die No. 16 (int. Code 38 .13C) 

Inventarnummer: OA 20.813L 
Beschreibung: Schale in Braunlack 
Datierung: durch Inschrift 1586 
Probenentnahme: vom Standring 
Schichtfolge: kein Anschliff möglich , da zu wenig Substanz. Auf schwarzer Grundierung rot-schwarze 

Bänderfolge, die durch eine braune Schicht abgeschlossen wird. 
Abnahme für Py-MS: gesamter Partikel ergibt die No. 17 (int. Code 37.10C) 

Inventarnummer: OA 20.817L 
Beschreibung: vermutlich chinesische rechteckige Dose, mehrfarbig geschichtete Lackarbeit (tixi oder xipi) 
Datierung: vermutlich Ende Ming-Zeit (16./17. Jh.) 
Probenentnahme: an gesprungener Ecke des Deckels 
Schichtfolge: Ao,s - B * G,g- 3C0 ,g (150) -

SD, (geht in E, über) - E, (mit D, 210 gesamt) -
SF, (geht in G, über)- G, (mit F, 290 gesamt)
SH, (geht in I, über)- I, (mit H, 250 gesamt)-
51 , (geht in K, über)- K, (mit J, 235 gesamt)
SL, (geht in M, über)- M, (mit L, 290 gesamt)-
7N, (290) 

Abnahme für Py-MS: D, - . . . - N, ergibt die No . 20 (int. Code 46.14L) 
Abnahme für Py-MS: A0 ,, - . .. - N, ergibt die No . 21 (int. Code 42.14C) 

lnventarnummer: OA 20.819L 
Beschreibung: rechteckige Deckeldose 
Datierung: Marke der Wanli-Ära (1573-1619) 
Probenentnahme: Standring des Unterteiles. Der Lackpartikel zeigt eine auffällige Sprungbildung senk

recht zur Schichtung. 
Schichtfolge: A0 ,, - B*o,g- 3Co,g (190)- SD, (45 , 65 , 30, 45 , 65)-

E, (96)- 6F, (circa 340)- 30, (65)- 8H, (32 , 32 , 32, 32 , 16, 30, 23, 50)- 2I, (85)- 4Jk biss 
(110) 

Abnahme für Py-MS: A0 ,,- ... - Jk bis , ergibt die No. 12 (int. Code 43.11L) 
Abnahme für Py-MS: A0 ,, - B*o,g ergibt die No. 13 (int. Code 40.11A) 

lnventarnummer: OA 20.824L 
Beschreibung: großer Blütenrandteller 
Datierung: spätes 14. Jh ./frühes 15 . Jh. 
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Es wurden zwei Proben entnommen: 
Probenentnahme: aus dem Standring 
Schichtfolge: T- AG.s - B*G,g- 4CG,g (360)-

7D, (geht in E, über)- E, (mit D, 390 gesamt) -
7F, (geht in G, über)- G, (mit F, 290 gesamt)-
7H, (geht in I, über)- I, (mit H, 170 gesamt)-
7J, (geht in K, über)- K, (mit J, 230 gesamt)-
7L, (geht in M, über)- M, (mit L, 210 gesamt)-
10N, (380) 

Abnahme für Py-MS: B • G,g- ... - N, ergibt die No. 26 (int. Code 36.15C) 
Probenentnahme: aus dem Dekor der Oberseite 
Schichtfolge: T- A'G,s - B'*G,g- 4C'G,g (mit B'*G,g 360 gesamt)-

7D ', (310)- E', (50) -7F', (210)- G', (30) 
Abnahme für Py-MS: B'*G,g - .. . - G' , ergibt die No. 27 (int. Code 44.31C) 

Inventarnummer: OA 20.825a+bL 
Beschreibung: Schale auf Stand 
Datierung: vermutlich Yuan-Zeit (1279-1368) 
Es wurden zwei Proben entnommen: 
Probenentnahme: aus dem umlaufenden Ring an der Außenseite des Oberteiles 
Schichtfolge: T- A *, - 4BG,g (200) - 7C, (230) - 3D, (150) - 4E, (260) - 2F, (200) - 6G, (250) 

A 's ist ungewöhnlich dünn. Es könnte sich hier um eine Lackschicht mit beigemengten 
Pflanzenfasern handeln. Die darüberliegenden Schichten weisen einen unregelmäßigen 
Schichtverlauf auf. In C, und E, sind Spuren einer eingesunkenen weißen Substanz zu sehen. 
Es könnte sich hier um Schleifmittel handeln. 

Abnahme für Py-MS: BG,g- ... - G, ergibt die No. 28 (int. Code 18.9Ll) 
Probenentnahme: aus dem umlaufenden Ring der Stellfläche des Unterteiles 
Schichtfolge: wie oben 
Abnahme für Py-MS: C, - ... - Gs ergibt die No. 29 (int. Code 19.9L2) 

lnventarnummer: OA 20.848a-gL 
Beschreibung: sieben Lackbilder mit goldfarbenen Vögeln auf dunklem Grund 
Datierung: nach MÄNCHEN-HELFEN 1937 a Tang-Zeit, eventuell später 
Es wurden zwei Proben entnommen: 
Probenentnahme: aus dem dunklen Teil der stark beschädigten Bildfläche 
Schichtfolge: AG,s - B\ (ca . 70)- ck (50) 

AG,s mit hohem Grundierungsmittelanteil 
Abnahme für Py-MS: AG.s - . .. - ck ergibt die No. 30 (int. Code 20 .32L) 
Probenentnahme: aus der Lackmalerei 
Schichtfolge: A"G,b bis, - 4B" b (40, 52, 48, 29)-

C",. bis g (88)- D'\ (25)- E'\ (15) 
A "G,b unter Umständen dreischichtig, B " b gleichmäßig dunkelbraun , in C" ,, bis g deutlich 
erkennbare Metallpartikel (bis zu 150 ~-tm lang) 

Abnahme für Py-MS: A"G,b bis, - ... - E ' \ ergibt die No. 31 (int. Code 35.32C) 

Inventarnummer: aus Stiftung Stoller 
Beschreibung: viereckige Vase in Form eines "gu" 
Datierung: Marke der Quianlong-Ära (1736--1795) 
Probenentnahme: oberer Rand unter Messingeinsatz 
Schichtfolge: kein Anschliff möglich , da zu wenig Substanz 
Abnahme für Py-MS: gesamter Partikel ergibt die No. 8 (int. Code 08.2L) 

Inventarnummer: 9.645B 
Beschreibung: sake-Schale Japan 
Datierung: 2. Hälfte 19. Jh. 
Probenentnahme: Außenseite, Träger, Innenseite 
Schichtfolge: B, (33) - Ab (33) - mit Lack getränkte Zone (?) -

T - mit Lack getränkte Zone(?)- A', (32)-
B', (64)- C' b (20) 

Abnahme für Py-MS: B, ergibt die No.,2 (int. Code 05.1L) 
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