
  

Warum ätherische Öle? 

Handwerkskunst  in Thailand ist noch wirkliches Handwerk 
Ein typische thailändische handwerkliche Spezialität, die im Laufe der Jahrhunderte überliefert worden 
ist, ist die Herstellung von Lackwaren. Die Lacktechnik kam ursprünglich aus China über die nördliche 
Regionen nach Thailand, wo sich in Chiang Mai das Zentrum der Lackmanufakturen ansiedelte. 
Lackwaren bestehen traditionell aus Bambus oder Holz. Sie durchlaufen zahlreiche Arbeitsschritte – von 
einer mehrmaligen Grundierung, gefolgt von einem Überziehen mit mehreren Lackschichten über viele 
Monate, bis sie am Ende mit Blattgold, Farbe oder einer Gravur verziert werden. Als Grundmaterialien 
für den Lackauftrag dient der schwarze Harz des Lackbaumes, Farbpulver aus Pflanzen sowie 
Goldplättchen, die auch auf Buddhastatuen und Tempelbauwerke aber auch auf Almosenschalen, Möbel 
und Haushaltswaren aufgetragen werden. 

Die in Thailand verwendete Lacktechnik stammt ursprünglich aus China, wo mit dieser Technik schon 
seit dem Neolithikum eine Vielzahl von Objekten wie kleinen Behälter, Schmuck bis hin zu großen 
Paneelen, Türen und Möbelstücken gefertigt wurden. Lackwaren dienten ursprünglich zur Erzielung 
einer seidigen wetterfesten Oberfläche für Alltagsgegenstände wie auch für große Bauteile von Tempeln 
wie z.B. Türen. In Verbindung mit einer Vergoldung bzw. einem Glas- oder Perleninlay war Lack als 
Dekoration in Tempeln weit verbreitet. Die häufigste Verwendung waren Holzplatten an Türen und 
Fenstern, und vor allem die Schränke als Aufenthaltsbehälter für die buddhistischen 
Palmblatthandschriften. Der Lack wird von einem in Nord-Thailand und Burma verbreiteten Baum 
(Melanorrhea usitata Anacardiaceae) gewonnen. 
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Handgefertigte thailändische Lackwaren 
Chiang Mai ist das Zentrum verschiedener Gattungen von Kunsthandwerks-
zweigen. Das Zentrum der Lackwaren Heimindustrie in Thailand befindet sich 
am Stadtrand von Chiangmai in den Orten Hang Dong und Sankampaeng. Die 
hier erzeugten Produkte werden heute noch überwiegend nach traditionellen 
Herstellungsprozessen gefertigt. Für den Erhalt der traditionellen Handwerks-
gattungen setzt sich die 1967 die von Königin Sirikit gegründete SUPPORT 
Stiftung ein, die die verschiedenen traditionellen Handwerkszweige fördert. 
Gemeinsam mit dem genossenschaftlichen Vertriebssystem OTOP konnten so in 
der nördlichen Provinz nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen werden, 
sondern auch das vom Aussterben bedrohte Kunsthandwerk wiederbelebt 
werden. "Handwerkskunst" in Nord-Thailand bedeutet auch heute noch, dass 
ein Objekt von Hand gefertigt wird! Dies gilt auch für die Herstellung von 
Lackwaren. Die Herstellung erfolgt ganz bewusst nicht in industriellem Stil, 
sondern in zahlreichen kleinen Handwerkseinheiten. Diese verstecken sich 
nach wie vor in Hinterhöfen und kleinen Sois, wo die handwerklichen Produkte 
in Handarbeit gefertigt werden. Diese "Heimindustrie" ist in Thailand in der 
genossenschaftsähnlichen Organisation der "OTOP" ogranisiert, die auch den 
Vertrieb der Produkte über eigene Vertriebskanäle wie z.B. eigene Läden 
übernimmt. OTOP bedeutet "One Tambon One Product" – also jedes Dorf wird 
mit seinem speziellen traditionellen Handwerk oder landwirtschaftlichen 
Produkt gefördert. So existieren OTOP Kreationen in Korbflechterei, 
Baumwolle und Seide Weben, Schnitzen, Möbelbau, Keramik, Keramik und so 
weiter.   

Die Herstellung der traditionellen Lackwaren ist langwierig, da die Länge der 
Trocknungszeit sowie die Anzahl der aufgetragenen Lackschichten die Feinheit 
des Lackes und damit den Glanz definieren. Je größere die Anzahl der 
Schichten, desto feiner der Glanz. Dazu muss jede Schicht, wenn sie 
vollständig trocken ist, poliert werden, um dem Glanz eine Tiefe zu verleihen. 
Einige Schichten werden mit Naturschleifmitteln wie Speckstein, andere mit 
einem weichen Tuch und andere mit sanften Schleifblättern einer Rebensorte 
poliert. Wenn die ausreichende Anzahl von Lackschichten aufgebracht und 
poliert sind und die gewünschte Glanztiefe erreicht ist, wird ein Design 
manuell aufgetragen, entweder durch eine Gravur  oder ein Ätzverfahren.  

Die thailändischen Lackwaren werden heute in unterschiedlichen 
Qualitätsstufen produziert. Die qualitativ hochwertigen Lackwarenartikel von 
Chiangmai besitzen auch heute noch mindestens sieben Schichten Lack und 
benötigen etwa eine Woche zwischen den Beschichtungen für die jeweilige 
Trocknung. Auch die manchmal große Mengen an Low-End-Produkten,die für 
die Tourismus-Souvenirbranche produziert werden, weisen noch 2-3 
Lackschichten auf und benötigen eine Produktionszeit von wenigstens zwei 
oder drei Tagen. Als Material werden für die hochwertigen Lackwaren noch die 
traditionellen Materialien Bambus verwendet, während zunehmend 
Weichhölzer wie etwa das Holz des Mangobaums zunehmend an seiner Stelle 
verwendet wird. 

Als Lackwarenprodukte sind Behälter wie Tassen, Schüsseln, Zigarettenetuis, 
Schalen, Vasen und Schmuckschatullen erhältlich. 
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Thailändische traditionelle Designmuster und moderne Ornamentik 
  

 

Das bedeutendste Design ist das in 
Schwarz und Gold, ein Stil als „Lai Rot 
Nam“ bekannt. Die Entwürfe waren 
schon traditionell nur zweidimensional 
und zeichnen sich durch eine feine 
Balance von Gold und Schwarz aus. 
Dies wurde mit zahlreichen Blumen-
Designs rund um die Hauptmotive 
erreicht. Die heute verwendete 
Technik entspricht im Prinzip den 
jahrhundertealten Traditionen, wenn 
auch modernere Produktionslemente 
eingebaut wurden. Das Prinzip besteht 
aus einem Muster, das auf einer 
Schicht gelben wasserlöslichen Gummi 
auf das zu verzierende Objekt gemalt 
wird und anschließend mit einer 
dünnen Lackschicht bedeckt wird. 
Anschließend wird eine hauchdünne 
Goldfolie auf dem klebrigen Lack 
aufgesetzt. Im anschließenden 
Waschprozess lösen sich die Bereiche 
der wasserlöslichen Gummisschicht, so 
dass sich die wundervollen 

Das Herstellungsverfahren 
Zuerst wird das Holz in die gewünschte Form 
geschnitten, entweder aus Bambus geflochten oder 
heute zunehmend aus Mangobaumholz geschnitten. 
Anschließend wird es mit Lack beschichtet, der aus 
dem Gluta usitata Baum stammt. Der Lack wird aus 
dem Saft des des Lackbaums gewonnen, der ähnlich 
wie Gummi geerntet wird, indem durch Anschneiden 
der Baum angezapft wird. Der anfangs helle Saft 
verwandelt sich langsam in ein glänzendes Schwarz. 
Dieser Lack kann auf viele verschiedene Arten von 
Oberflächen verwendet werden – er ist sowohl wasser-
abweisend als auch wärmeresistent. Der Lack ist auch 
resistent gegen Insekten und Bakterien. Der Lack kann 
sowohl auf Keramik, Holz, Bambus, Ton als auch auf 
Metall aufgebracht werden. Vermischt mit Asche und 
anderen natürlichen Indegrenzien bildet dieser nach 
Abtrockung eine wasserdichte Abdichtung. Dieser 
Prozess wird bis zu zwanzig Mal wiederholt. Die letzte 
Schicht wird auf Hochglanz poliert und mit Tonmehl 
gebrannt.  
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Die ursprünglich sehr komplizierten Herstellungstechniken mit manueller Gravier- und Maltechnik, die 
bedingt durch die langwierigen Herstellungsprozessen hohe Kosten verursachten sind mittlerweile 
vereinfacht worden. Im Prinzip sind jedoch sind die traditionellen Herstellungsprozesse nach wie vor noch 
in Gebrauch, wie etwa die gravierten und Waschtechniken, die gemeinhin als "Lai Khut" und als "Lai Rot 
Nam" bekannt sind. Bekannt sind auch auch Dekorationen auf der Basis von Eierschalen, die in kleine 
Stücke rissig in einem gewünschten Muster auf der frischen Lackschicht angeordnet werden. 

 Auch wenn heutzutage die Lackauftragetechniken vereinfacht und dem 
technischen Fortschritt entsprechend vereinfacht aufgetragen werden ist 
auch heute noch jedes der thailändischen Lackkunstwaren ein 
handwerklich gefertigtes Einzelprodukt. Die dem Lackauftrag 
nachfolgenden manuellen Dekorationstechniken sind vom Prinzip gleich 
geblieben. Früher wurden zum Formen der Objekte dünne und flexible 
Streifen aus Bambus benutzt, die dann in Streifen in die gewünschte 
Objektform geflochten oder gewickelt wurden. Anschließend wurde der 
Innenraum des geformten Objekt mit einem mit Tonmehl und Ascheresten 
angemischten Lackpaste bedeckt. Die gefüllten Zwischenräume ergaben 
eine undurchlässige Dichtung und bildeten eine glatte Oberfläche. Das 
Objekt wurde dann für sieben Tage in einem dunklen und feuchten Ort 
gebracht, in der Regel einen speziellen Keller. Nach dem Trocknen wurde 
seiner äußeren Oberfläche erneut mit einer Lackpaste bedeckt und kam 
wieder in den Keller zur Trocknung für eine weitere Woche. Nach dem 
Austrocknen wurde die äußere Oberfläche geglättet. Zuletzt wurden 
feinere Lackschichten aufgetragen, die anschließend geglättet wurden. 
Erst dann wird der reine Lack aufgetragen und das Objekt geht wieder in 
den Keller zum Trocknen. Nach Austrocknung wird in mehreren 
Wiederholungen poliert und erneut lackiert und dann wieder getrocknet. 
Die Anzahl der Wiederholung dieser Arbeitsschritte bestimmt die Qualität 
des fertigen Endproduktes. Je größer die Anzahl von Lackanwendungen, 
desto feiner und teurer wird das Produkt sein. Die letzte Schicht wird mit 
Wasser gewaschen und die schwarze Oberfläche mit pulverisierten 
gebranntem Ton poliert, um es einen glänzenden Glanz zu verleihen. Das 
Objekt ist nun vollständig in der Struktur. 
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  Gravurmethode, "Lai Khut" 

Eine der Dekorationstechniken ist die Gravurmethode, "Kreung khern lai 
KUD" oder "Lai Khut". Für diese Gravurtechnik verwendet der Handwerker 
ein kleines spitzes Werkzeug, um in die Oberfläche des Objekts zu 
kratzen. 

Er trägt dann eine färbende Mischung auf der Außenseite des Objekts auf 
und reibt das Objekt mit Pflanzenabfällen ab, die das Farbgemisch in die 
gravierten Flächen drückt. Anschließend wird das Objekt weitere zehn 
Tage getrocknet, bevor es mit nassen Reishülsen abgerieben wird. Dieser 
Schritt entfernt die Farbe von der Oberfläche – es bleibt die eingeriebene 
Farbe in dem gravierten Design zurück. Nach einer weiteren Trocknung 
folgt eine Schicht mit Lacksaft und einer Klebesubstanz, die in der Regel 
aus natürlichem Harz besteht. Zusätzlich wird die äußere Oberfläche mit 
Lacksaft bedeckt, der dann abgewischt wird, so dass konservierende Reste 
im gravierten Design verbleiben. Wenn die nächste Schicht Farbpulver auf 
die Oberfläche gerieben wird, wirkt dieser Lack Saft als Klebstoff und die 
eingeriebene Farbe bleibt in den Stichen eingebettet. Das Objekt wird 
dann für weitere sieben Tage in den Keller zum Trocknen gebracht. Wenn 
das Objekt endlich trocken ist, wird es mit Wasser gewaschen. Dieser 
Schritt entfernt den Klebstoff und die Farbe aus den ungravierten 
Bereichen. Das Objekt wird wieder für eine abschließende Trocknung 
Sitzung im Keller zurückgeführt, wo es hart wird. Dieser Prozess ist 
identisch für jede weitere Farbe und somit konnte die Produktion eines 
einzigen Gegenstand ein paar Monate dauern. 

 

Lai Thong (Lai Rot Nam) Gold Blatt Dekoration 
Die zweite bedeutende Technik in der Lackwarenproduktion wird "Lai Rod Nam" oder Waschen genannt, die 
auch als "Lai Thong" oder gold leaf decoration bekannt ist. Dieses Verfahren wird für Objekte angewendet, 
die mit einem sehr hochglänzenden schwarzen Oberfläche hergestellt worden sind, so dass ein Kontrast 
zwischen dem schwarzen Lack und der Golddekoration entsteht. Das Prinzip ist, dass Blattgold, das wenn es 
auf eine spezielle Gummimischung aufgetragen nicht haften bleibt und dann abgewaschen oder abgetupft 
werden kann. Die thailändische Variante des Tai Khern Gold Leaf lacquerware Herstellungsprozesses erfordert 
eine anspruchsvolle Verarbeitung:  

Die Schüssel, Schmuck-Box oder das dekorative Tablett o.ä.  wird dann für bis zu drei Tage in einem Bad aus 
Färbelösung gelegt. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, glitzert das geätzte oder handgemalte Design 
in seiner Farbe vor dem schwarzen, glänzenden Hintergrund. Alternativ zu den Farben kann ein hauchdünnes 
Goldblatt verwendet werden, um das Design zu bilden. 
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Diese traditionellen Vergoldungstechnik heißt auf thailändisch „lai rot 
nam“, übersetzt das „bewässerte Muster“. Zunächst werden die 
Muster frei Hand mit einem spitzen Werkzeug eingraviert, und dann 
wird das Stück mit einem Holzpulver bestäubt. Der schwarze 
Hintergrund wird mit einer gelben gummiartiger Farbe bedeckt, die aus 
einem Baumharz gewonnen wird, und anschließend einen Tag in Wasser 
gelegt. Danach wird eine dünne Lackschicht auf die gesamte Ober-
fläche aufgebracht und nachdem diese getrocknet ist, eine Schicht 
hauchdünnes Blattgold darüber gelegt. Das Stück wird dann für etwa 20 
Stunden trocknen gelassen. Schließlich wird die gesamte Lack gründlich 
mit Wasser gespült, um die Verunreinigungen und das ungebunde 
Blattgold auszuspülen. Sobald das Design geätzt wurde, wird eine 
"negative" Farbe auf den Bereichen beschichtet, die schwarz bleiben 
sollen. Eine Abdeckung aus dünnen Lack wird dann auf die gesamte 
Oberfläche aufgebracht, die als Klebelack für die aufzubringenden 
Goldblätter dient. Nach dem Trocknen wird das Objekt in Wasser 
gewaschen und das Blattgold löst sich aus den mit der Negativfarbe 
gestrichenen Bereichen, so dass sich das glizternde Golddesign auf dem 
schwarzen, polierten Hintergrund entfaltet. 

Für die Design- und Mustergestaltung sehen die Arbeitsschritte wie 
folgt aus: Für das Designmuster werden zuerst die Umrisse des Designs 
mit einer Lage Gummimischung überzogen. Das gewünschte Design wird 
dann per Hand eingraviert oder im vereinfachten Prozess mit einer 
Schablone aufgeätzt. Nach Auftragen einer weiteren Lackschicht auf 
das Design drückt der Kunsthandwerker weiter vorsichtig die Blätter 
von Blattgold auf die gewünschten Bereiche. Beim Drücken der 
Blattgoldblätter mit einem öligen Wattestäbchen bleibt das Gold, das 
nicht an der gummierten Oberfläche kleben bleibt, an diesem Tupfer 
gefangen. Bevor die Dekoration vollständig ausgehärtet ist, wird das 
Objekt in eine Schüssel mit Wasser gereinigt. Das Wasser reinigt die 
Bereiche mit der gummiartigen Mischung, nur die Goldblattbereiche an 
der Oberfläche bleiben zurück. Das über den gummierten Bereichen 
herausgelöste Blattgold wird anschließend wiedergewonnen. Als 
Resultuat zeigt sich ein schimmerndes eingraviertes Design in Gold vor 
einem schwarzen Hintergrund. Die Tai Khern Gravur- und Gold Leaf 
Lackprozesse wurden in in der Vergangenheit für aufwendige Palast- 
und Tempel Entwürfe in Thailand verwendet. Das 'Gold Leaf' Konzept 
selbst stammt aus dem Prozess bei der Anwendung von Blattgold auf 
die alten buddhistischen Handschriften. Heute gibt es ein 
Nebeneinander von modernen Gold-auf-Schwarz-Designs sowie 
traditionellen Mustern wie Drachen, Garuda und Nagas Designs oder 
auch buddhistische Symbole wie das Rad-of-Law auf  Tellern und 
Behältern u.ä. 

 

 

Sie können bei uns Original handgefertigte thailändische 
Lackwaren erhalten, auch im Geschenkset mit unseren 
Gutscheinen. Das individuelle Geschenk. Fragen Sie uns! 


