
 

 

 

 

Restaurierkrimi Lacktafeln 
Die Bestandserhebung der Lacktafeln in den „Chinesi schen Kabinetten“ als Vorstufe 
ihrer Restaurierung förderte erstaunliche Ergebniss e zutage: Die meisten Tafeln waren 
ursprünglich Paravents, wurden zerschnitten und ver baut, ohne die Rückseiten von den 
Vorderseiten zu trennen. Eine Tischlerfirma wurde u m 1900 mit der Restaurierung der 
vermutlich durch Lichteinwirkung stumpf gewordenen Platten beauftragt. Anstatt die 
Lackkunstwerke zu restaurieren, wurden die 2,5 cm d icken Platten in der Mitte geteilt und 
die ehemaligen Rückseiten als Vorderseiten eingebau t. Die ehemaligen Vorderseiten 
wurden durch Recherchen der Restauratorin und Ostas ienlack-Spezialistin Mag. a Silvia 
Miklin-Kniefacz im Rahmen des FWF-Projekts im Depot  der heutigen Bundesmobilienver-
waltung, des damaligen Hofmobiliendepots, aufgefund en. Die willkürliche Umgestaltung 
von 1899/1900 soll nun rückgängig gemacht und damit  den „Chinesischen Kabinetten“ 
wieder stärker das Aussehen zur Zeit Maria Theresia s gegeben werden. 

In Vorbereitung der Restaurierung der „Chinesischen Kabinette“ und damit der eingebauten 
Lacktafeln wurde mit Start des FWF-Projekts ab 2013 auch deren Bestand auf ihre Herkunft 
geprüft. Diese Arbeiten und auch die Restaurierung übernahm die Restauratorin und Expertin 
für Ostasiatische Lacke, Mag.a Silvia Miklin-Kniefacz. 

Schon damals war klar, dass die bestehende Ausstattung der Zimmer nicht dem Originalzu-
stand von 1760 entsprach. Fotos aus der Zeit vor der Jahrhundertwende zeigen in der zentralen 
Mittelzone ganz andere Darstellungen als die bekannten Tafeln mit Blumen und Vögeln. 
Bekannt war auch, dass die Kabinette 1899/1900 von der Firma Sándor Járay möglicherweise 
in Verbindung mit der Elektrifizierung des Schlosses renoviert und im Zuge dieser Arbeiten viele 
Lacktafeln ausgetauscht worden waren. Laut Schlussrechnung der Firma Járay waren die da-
mals montierten ehemaligen Paraventtafeln gespalten, auf Pappelholz aufgeleimt und restau-
riert worden. Wieder montiert wurden aber nicht die Vorderseiten, sondern die ehemaligen 
Rückseiten der Paravents. Die bis dahin ansichtigen Vorderseiten wurden deponiert und sind im 
Verlauf des 20. Jh. in Vergessenheit geraten. 

Es wird vermutet, dass diese Umgestaltung weniger dem Gedanken einer künstlerischen Neu-
gestaltung unterworfen, sondern den bereits stumpfen, teilweise durch Lichtschäden gealterten 
Lacken geschuldet war. Der Austausch ist möglicherweise auch auf die enorme Geschäftstüch-
tigkeit von Sándor Járay zurückzuführen, der in seinem Großauftrag auch einen nahezu 
vollständigen Ersatz der Lacktafeln der Sockelzone und der Türfüllungen der Chinesischen Ka-
binette mit 44 in Serie produzierten japanischen Lacktafeln vornahm, die er dem Hof verkaufte. 

Rück- und Vorderseiten von Paravents verbaut 

Aufgrund der vorhandenen Materialfülle liegt der Schluss nahe, dass anders als in vergleichba-
ren europäischen Lackkabinetten in den Schönbrunner Kabinetten die Vorder- und Rückseiten 
der zur Täfelung der Chinesischen Kabinette verwendeten Paraventtafeln ursprünglich nicht 
aufgeschnitten, sondern lediglich in der passenden Größe beschnitten und in die Vertäfelungen 
eingesetzt wurden, wobei die Rückseiten der Wand – und somit lichtgeschützt – zugewendet 
verblieben. Es war offenbar aufgrund des großen Sammlungsbestandes an derartigen prunkvol-
len Stellschirmen Mitte des 18. Jahrhunderts nicht notwendig, Vorder- und Rückseiten zu tren-
nen. Erst um 1900 kam in den beiden Kabinetten die bereits im 18. Jahrhundert übliche Technik 
zur Anwendung, die Lacktafeln aufzuschneiden. 



 

 

Die Forschungen von Silvia Miklin-Kniefacz ergaben folgende Herkunft: Die Tafeln in der 
Lamperie beider Kabinette sind in der Mehrzahl japanischer Provenienz und gegen Ende des 
19. Jh. zu datieren. Dazwischen befinden sich europäische Tafeln, Koromandellacktafeln sowie 
im Rundkabinett Tafeln mit europäischer Malerei auf chinesischem Schwarzlack. Hier gibt es 
vereinzelt auch Buntlacktafeln mit europäischen Ergänzungen. 

Spektakuläre Entdeckung im Bundesmobiliendepot 

Zu Beginn der Bestandserhebungen ab 2013 war der Verbleib der ehemaligen Vorderseiten 
und der Tafeln der Sockelzonen nach wie vor ungeklärt. Im Zuge der Voruntersuchungen zur 
geplanten Restaurierung der Zimmer konnten dank der akribischen Recherchen von Silvia 
Miklin-Kniefacz nun eben diese Tafeln im Bundesmobiliendepot, Nachfolgeorganisation des 
ehemaligen kaiserlichen Hofmobiliendepots, aufgestöbert werden. Dort lagerten sie seit 1900 
und wurden seit damals nicht mit den Chinesischen Kabinetten in Verbindung gebracht. Es han-
delt sich dabei um 13 chinesische Goldlacktafeln (um 1720), vier chinesische Koromandellack-
tafeln (um 1680), 23 aus Koromandellack und europäischem Lack des 18. Jahrhunderts zusam-
mengesetzte Tafeln. Acht Tafeln sind ausschließlich europäischer Provenienz und Mitte des 18. 
Jh. datiert. 

Diese spektakuläre Entdeckung veränderte das Restaurierungskonzept für die Kabinette grund-
legend. Es wurde nun erwogen, diese zur Originalausstattung der Zimmer gehörenden Tafeln 
wieder einzubauen. Nach erfolgreichen Proberestaurierungen an mehreren Mustertafeln wurde 
beschlossen, die willkürliche Umgestaltung von 1899/1900 rückgängig zu machen und damit 
den Chinesischen Kabinetten wieder stärker das Aussehen zu geben, das sie zur Zeit Maria 
Theresias besessen haben. 
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