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Die Asiensammlung im Öster
reichischen Museum für Kunst 
und Industrie und die Wiener 
Weltausstellung von 1873

JoHannes WIenInGer

WeltausstellunGen

Eine häufige Frage von Besuchern des Museums für Ange-
wandte Kunst (MAK) ist die nach der Herkunft einer derart 
großen Asiensammlung in Wien. Im Wesentlichen sind zwei 
Gründe anzuführen, die auf die Entstehungszeit des Museums 
zurückgehen, ihre Gültigkeit jedoch bis heute erhalten haben. 
Der eine Grund ist das seit dem 18. Jahrhundert in Europa vor-
handene allgemeine Interesse an Asien, insbesondere am soge-
nannten „Orient“. Während des 19. Jahrhunderts nahm dieses 
Interesse in breiten Bevölkerungsschichten zu. Politisch war die 
„Orientalische Frage“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ein europäisches Dauerthema.1 Im Alltag führte der Ausbau neu-
er Verkehrswege und -systeme, wie etwa der 1869 eröffnete 
Suezkanal, zu erweiterten Möglichkeiten einer Begegnung un-
terschiedlicher Kulturen. Hinzu kam, dass Österreich als mittel-
europäischer Vielvölkerstaat den Orient gewissermaßen vor der 
Haustür hatte, schließlich gehörten orientalische Kaufleute und 
Händler seit dem 17. Jahrhundert zum Wiener Stadtbild.2 Und 
spätestens mit der Okkupation Bosnien-Herzegowinas im Jahr 
1878 war der Orient auch in der österreichisch-ungarischen 

Monarchie vertreten.3 Der zweite Grund, den man als akademi-
sches Spiegelbild des allgemeinen Interesses betrachten kann, 
war die verstärkte kunst- und kulturhistorische Auseinander-
setzung mit dem Orient. Das Studium der orientalischen Spra-
chen und Kulturen gehörte selbstverständlich zum Programm 
einer globalen Kulturgeschichte, wie sie etwa Gottfried Semper 
(1803 – 1879) in seiner, auf Englisch verfassten programmati-
schen Schrift „The Ideal Museum“ verwirklicht sehen wollte:

„A Complete and Univer[s]al Collection must give, so to speak 
the longitudinal Section, the transverse Section and the plan of 
the entire Science of Culture; it must show how things were done 
in all times; how they are done at present in all Countries oft he 
earth; and why they are done in one or another Way, according 
to Circumstances; it must give the history, the ethnography and 
the Philosophy of Culture.“4

Die Etablierung der Orientalistik als wissenschaftliche (europä-
ische) Disziplin einerseits und die vom politischen Tagesge-
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schehen begünstigte Orientmode andererseits schufen die 
geistigen Voraussetzungen für das Interesse an der orientali-
schen und fernöstlichen Materialkultur. Dass sie ihren Weg in 
museale Sammlungen fand, verdankt sich nicht zuletzt den Re-
formbestrebungen im Kunsthandwerk und den damit verbun-
denen neugründungen von Museen, zu denen auch das Öster-
reichische Museum für angewandte Kunst zu zählen ist.

 Gründung des Österreichischen Museums  
für Kunst und Industrie

Angeregt von der ersten Weltausstellung in London 1851 und 
der darauf erfolgten Gründung des South Kensington Museum 
– das heutige Victoria and Albert Museum5 – kam auch in Ös-
terreich die Idee zur Bildung einer ähnlichen, der Förderung 
von Kunst und Industrie gewidmeten Institution auf. Das 1863 
aus der Taufe gehobene und ein Jahr später eröffnete k. k. Ös-
terreichische Museum für Kunst und Industrie sollte diese Auf-
gabe erfüllen. Fußend auf dem von Gottfried Semper erarbei-
teten Konzept widmeten sich der Gründungsdirektor Rudolf 
von Eitelberger (1817 – 1885) und sein nachfolger Jacob von 
Falke (1825 – 1897) dieser Aufgabe. Das Österreichische Muse-
um für Kunst und Industrie war somit die erste Institution, die 
sich auf das Beispiel des South Kensington Museums berief. 
Ihm folgten weitere Kunstgewerbemuseen in ganz Europa, die 
ähnliche Ziele formulierten.6

Die Konzeption des Museums war die einer sogenannten 
„Studiensammlung“ oder „Vorbildersammlung“, die – Gottfried 
Semper folgend – Materialien als Ordnungskriterium für die ge-
sammelten Objekte wählte. „Echtheit“ im heutigen Sinne wurde 
nicht so sehr eingefordert, Kopien waren durchaus zulässig. 
Zeitweise wurden sogar eigene Kopierwerkstätten zur Herstel-
lung von Schaustücken betrieben. Hingegen wurde der zeitli-
chen Einordnung eines Objektes ein hoher Stellenwert einge-
räumt, ebenso auch der Entwicklungsgeschichte eines Materials. 
Vor allem Textil- und Keramikarbeiten dienten dazu, stilisti sche 
Entwicklungen und Entstehungen aufzuzeigen. Auf diesen Ge-
bieten wurde bald nach der Gründung des Museums begonnen, 
umfangreiche Konvolute zu erwerben. Im Metallbereich gelang 
dies nicht im gleichen Maß, man wusste sich jedoch mit der neu-
en Reproduktionstechnik der Galvanoplastik weiterzuhelfen.

Erklärtes Sammlungsziel des Museums war, „das Ornament“ 
in seiner Vielfalt darzustellen und so als Vorbild für die öster-
reichischen Gewerbetreibenden zu dienen. Auch hierfür schie-
nen Textilien und keramische Fliesen besonders geeignet. Sie 
wurden durch grafische Vorlagen ergänzt, die ornamentierte 
Gegenstände zeigten. Die Ausweitung der Sammlung mit 
Kunsthandwerk aus dem Osten ergab sich also zwangsläufig 
aus dem Sammlungsprogramm, denn die Geschichte des Por-
zellans beispielsweise kann man nur unter Einbeziehung Ost-

asiens darstellen, genauso gut wie die die Vielfalt des Flächen-
ornaments ohne Beispiele aus der islamischen Welt nicht aus-
kommen konnte.7

Soweit der theoretische Anspruch – in der Praxis war die 
Hinwendung zu Asiens Kunstgewerbe nicht so intensiv. Zwi-
schen 1869 und 1871 ergab sich eine erste große Gelegenheit, 
eine größere Zahl asiatischer Objekte für das Museum zu er-
werben und Kontakte in die Region zu knüpfen. Mit erheblicher 
Verspätung im Vergleich zu anderen europäischen Staaten rüs-
tete Österreich-Ungarn die „k. k. Expedition nach China, Siam 
und Japan“, aus, deren Hauptaufgabe die politische und wirt-
schaftliche Kontaktaufnahme mit China, Siam (Thailand) und 
Japan war.8 Auch das Österreichische Museum für Kunst und 
Industrie hatte Interesse an dieser Unternehmung angemeldet. 
So schreib der damalige Direktor Eitelberger:

„Wenn diese Expedition, was gegenwärtig kaum zu bezweifeln 
sein dürfte, zur Ausführung kommt, so wird sie Länder berühren, 
deren kunstgewerbliche Thätigkeit im Museum noch verhältnis-
mäßig sehr schwach vertreten ist, und in denen gerade jener ge-
sunde Farben- und Formensinn der Ornamentation und über-
haupt der gute Geschmack in allen Erzeugnissen von den feins-
ten Luxusarbeiten bis zu den gewöhnlichen Gebrauchsgegen-
ständen herab sich erhalten hat, auf dessen Weiterentwicklung 
und Einbürgerung in den vaterländischen Kunstgewerben die 
Bestrebungen des Österreichischen Museums gerichtet sind. Die 
Benutzung dieser Expedition für die Zwecke des österreichischen 
Museums erscheint somit als eine Sache von großer Wichtigkeit, 
als eine schwerlich wiederkehrende Gelegenheit zur Anknüpfung 
neuer belangreicher Verbindungen“.9

Im selben Schreiben ventilierte Direktor Eitelberger auch die Idee, 
in den Ländern Asiens Korrespondenten zu ernennen, die die In-
teressen des Museums vor Ort wahrnehmen könnten. Für ein der-
art großes Vorhaben blieb die „Ausbeute“ der von Karl von Scher-
zer (1821 – 1903) geleiteten Expedition doch recht mager: Gerade 
mal vierzig Objekte verblieben in der Sammlung des ÖMKI.

1871, zwei Jahre vor der Wiener Weltausstellung wurde das 
neue Museumsgebäude des ÖMKI am Stubenring eröffnet. Zu 
dieser Zeit befanden sich nur sehr wenige und aus heutiger 
Sicht auch nicht sehr relevante Objekte asiatischer Herkunft in 
der Sammlung. Die Wiener Weltausstellung von 1873 sollte eine 
einmalige Gelegenheit zur Erweiterung der Sammlung in diese 
Richtung bieten.

 Die Wiener Weltausstellung und  
das asiatische Kunsthandwerk

In den planerischen Überlegungen zur Weltausstellung in Wien 
1873 wurde dem Orient und den Ländern aus Fernost bewusst 
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ein breiter Raum zugestanden. Da sich Wien auf dem Ausstel-
lungsgelände als Mittelpunkt der Welt inszenierte, galt es, nicht 
nur den Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie 
und den angrenzenden Staaten Möglichkeiten zur Eigenpräsen-
tation zu bieten, sondern auch der weiter östlich gelegenen 
Regionen. Entsprechend war die Ausstellungsleitung unter Wil-
helm von Schwarz-Senborn (1816 – 1903) bemüht, die großen 
asiatischen Imperien nach Wien zu holen, allen voran Japan, 
China, Persien und das Osmanische Reich.10

Zur professionellen Kontaktaufnahme mit diesen Ländern 
wurde eigens eine Abteilung eingerichtet, die vom damaligen 
Generalkonsul in Konstantinopel, Joseph von Schwegel 
(1836 – 1914) geleitet wurde.11 Die offiziell als „Comité für den 
Orient und Ostasien“ bezeichnete, unter dem namen „Cercle 
Oriental“ bekannte Abteilung war auf der Ausstellung mit ei-
nem eigenen Pavillon vertreten. Aus dieser Abteilung entwi-
ckelte sich 1874 das sogenannte „Orientalische Museum“.12 
nach dem Ende der Weltausstellung blieben viele asiatische 
Objekte in Wien. Teilweise wurden sie an Museen in ganz Euro-
pa verschenkt, teilweise auch verkauft.13 Vieles befand sich in 
der Obhut des „Cercle Oriental“, sodass sich diesem die Frage 
stellte, was mit den Objekten tun sei. Wäre es nicht logisch ge-
wesen, die kunstgewerblichen Erzeugnisse aus Asien dem Ös-
terreichischen Museum für Kunst und Industrie zu übergeben? 
Offenbar nicht; auch scheint sich das Museum am Stubenring 
nicht gerade geschickt verhalten zu haben. Der ehemalige Se-
kretär des „Cercle Oriental“, Arthur von Scala (1845 – 1909), 
hatte während der Ostasienexpedition von 1869 – 1871 noch die 
Interessen des Museums vertreten. Doch nachdem die Wiener 
Weltausstellung ihre Pforten schloss, verfolgte Scala andere 
Ziele, die er in einem von ihm erstatteten Bericht so darstellte

„Nach Schluss der im Jahr 1873 in Wien veranstalteten Weltaus-
stellung wurde der Wunsch rege, die Sammlungen der orienta-
lischen Abteilung auch weiter zu erhalten. Das zu diesem Zweck 
gegründete orientalische Museum stellte sich hierbei die Aufga-
be auch die Förderung der kommerziellen Interessen im Orient 
in sein Programm aufzunehmen.“14

Das 1874 gegründete „Orientalische Museum“ erhielt auf 
Verwaltungsebene eine halböffentliche Form. Ein privater Ver-
ein war Träger des Museums, die Mitarbeiter und die Finanzie-
rung wurden jedoch vom Handelsministerium gestellt. Sie ver-
waltete die aus der Exponatmasse der Wiener Weltausstellung 
noch vorhandenen asiatischen Objekte und konnte in den Fol-
gejahren erhebliche Sammlungszuwächse verzeichnen. Das 
Österreichische Museum für Kunst und Industrie schien zu-
nächst ins Hintertreffen geraten zu sein, was die Ausstattung 
mit Asiatika betraf. Überhaupt war das Engagement des Muse-
ums für die Weltausstellung nicht sehr intensiv. So beteiligte es 

sich nicht an der eigens für Einrichtungen wie das ÖMKI ge-
schaffenen Ausstellungsgruppe 22 „Darstellung der Wirksam-
keit der Kunstgewerbemuseen und verwandter Institute“.15

Offenbar gab es in Wien nach 1873 zwei museale Institutio-
nen, die im Erwerb asiatischer Objekte miteinander konkurrier-
ten. Schlussendlich sollte das Österreichische Museum für 
Kunst und Industrie doch noch die Oberhand gewinnen. 1907 
kam das Aus für das zwischenzeitlich zum „k. k. Handelsmuse-
um in Wien“ umgetaufte Orientalische Museum. Ein Großteil 
seiner Bestände, insbesondere der Asiatika, wurde ins Museum 
für Kunst und Industrie überführt.16

Eine der Besonderheiten der Wiener Weltausstellung war die 
Idee, nicht nur Galerien in einem überdimensionierten Ausstel-
lungsgebäude zu schaffen, sondern auch sogenannte „natio-
nale Wohnhäuser“. „Wohnungsausstattung“ war das große 
kunstgewerbliche Thema: „Es lag in der ursprünglichen Ab-
sicht, auf der Weltausstellung ein Gesamtbild der menschlichen 
Wohnungen zu geben, dadurch, dass man von allen Ländern 
und Völkern ein möglichst originelles Beispiel ihrer Bau- und 
Wohnart mitsamt der inneren Ausstattung brachte.“17

Die Beteiligung der asiatischen Länder an der Weltausstel-
lung war unterschiedlich. Japan war sehr gut vertreten und 
präsentierte sich sowohl in der offiziellen Ausstellungshalle als 
auch im Rahmen der „nationalen Wohnhäuser“, wo die Besu-
cher ein Ensemble aus Garten und Architektur bestaunen konn-
ten, darunter auch einen kleinen Shinto-Schrein. Auf zeitgenös-
sischen Fotografien steht dieser Schrein, der in Wien für großes 
Aufsehen sorgte, im merkwürdigen Kontrast zum benachbar-
ten ägyptischen Palast (Abb. 1).

„Das orientalische Viertel wird gebildet von dem egyptischen 
Palast, einem türkischen Wohnhause mit kleinen Bauten dane-
ben, einer Boutique und einem Waffenhause, einem marokkani-
schen Häuschen und einem persischen Hause. […] Von diesen 
Gebäuden ist ohne Frage der egyptische Palast, ein Werk des 
Architekten Smoranz, bei weitem das bedeutendste und interes-
santeste. Es ist nicht ein simples Wohnhaus, sondern in der That, 
rein künstlerisch betrachtet, eine schöne architektonische Leis-
tung. Ein anderes aber ist es, wenn wir nach der Echtheit fragen, 
wenn wir, begierig nach Kenntnis des Orients, wissen wollen, ob 
dieses Gebäude uns heute seines Gleichen im Orient repräsen-
tiert. Diese Frage nach der Echtheit müssen wir mit Ja und zu-
gleich mit Nein beantworten. Der Künstler wollte zunächst nicht 
ein einfaches Wohnhaus, sondern ein möglichst umfassendes 
Bild der orientalischen Bauweise geben, daher dachte er an die 
Moschee wie an das Haus.“18

Wurde also die „Echtheit“ der orientalischen Gebäude im Ge-
gensatz zu den europäischen in Zweifel gezogen, so gelang es 
doch, aus den „echten“ Ausstattungen und Ausstellungsobjek-
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ten vieles in Wien zu behalten. Ob all der bunten Pracht darf aber 
nicht vergessen werden, dass die Weltausstellung vor allem eine 
Wirtschaftsausstellung war. Am besten wird dies vielleicht durch 
den ausführlichen Katalog der japanischen Ausstellung doku-
mentiert. Dieser „Specialkatalog“ erschien in deutscher und ja-
panischer Sprache. Die weitaus umfangreichsten Kapitel waren 
Handelsgüter, Rohprodukte und nahrungsmittel. Lackarbeiten, 
Porzellane und Metallobjekte waren zeitgenössische Arbeiten 
und wurden als Demonstration des hohen handwerklichen Stan-
dards vorgestellt. Einige dieser Stücke haben sich im Österrei-
chischen Museum für Kunst und Industrie erhalten.

Die asiatischen Erwerbungen

Man könnte annehmen, dass die Zahl der auf der Wiener Wel-
tausstellung erworbenen Objekte in der Sammlung des ÖMKI 
außerordentlich hoch sein muss. Den Großteil der Gegenstände 
erhielt das Museum als Geschenke der jeweiligen Ausstellungs-
kommissionen. nach derzeitigem Wissensstand (Juli 2013) ka-
men etwa 200 europäische Objekte und um die 300 Asiatika 
in die Sammlung des Museums. Von Letzteren sind nur noch 
200 vorhanden, die anderen wurden getauscht, abgegeben 
oder auch ausgeschieden. Hinzu kommen die um 1907 aus dem 
Bestand der Orientalischen Museums übernommenen Gegen-

stände, von denen etwas mehr als hundert Stück sich mit Si-
cherheit als Erwerbungen von der Weltausstellung festmachen 
lassen. Da einige Inventarbücher aus jener Zeit verloren sind, 
kann man nur vermuten, dass deutlich mehr Objekte Eingang 
in die Sammlung des ÖMKI gefunden haben. Das Orientalische 
Museum hatte nie ein eigenes Gebäude, die Sammlung war da-
her mehr schlecht als recht untergebracht war, was die Verlus-
te sicher noch steigerte. Von den hundert erhaltenen Objekten 
sind neunzig japanischer Herkunft, womit die Präferenz des 
Orientalischen Museums klar dokumentiert sein dürfte. Zum 
Vergleich: Das Museum am Stubenring erwarb 41 japanische 
Objekte von insgesamt 300 Asiatika.

Die aus dem Orient und Fernost erworbenen Objekte sind 
sehr uneinheitlich und spiegeln gerade dadurch den Charakter 
der Weltausstellung wieder. So wurde die Sammlung durch ei-
nige antiquarische Raritäten erweitert, wovon drei ganz beson-
ders zu erwähnen sind. Allen voran ist die Erwerbung von 60 
Blättern des Hamzanama aus der persischen Sektion zu erwäh-
nen, des wohl berühmtesten und legendären Malerei-Konvolu-
tes der Mogulzeit, welche von Akbar dem Großen (1542 – 1605) 
beauftragt und von seiner Hofwerkstatt über Jahre hinweg far-
benprächtig ausgestaltet wurde. Vielerlei Einflüsse aus Ost und 
West sind in diesem Werk zu beobachten. Das Interesse des 
Museums bestand in der Ornamentvielfalt, die den Charakter 

1   Das „orientalische Viertel“ auf der Wiener Weltausstellung 1873. Im Vordergrund der japanische 
Garten, im Hintergrund der ägyptische Pavillon
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2   Illustration aus dem Hamzanama: Landhaur, der Sohn des Königs von Ceylon, wird im Schlaf von einem Dämon entführt. Male-
rei auf Baumwolle, Indien, Mogul-Dynastie, 1557 – 1577
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4   Goldschmuck aus Timbuktu

5   Türkische Krüge aus Çanakkale
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dieser Malerei aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus-
macht (Abb. 2).19

Erwähnenswert auch eine große chinesische Porzellanschüs-
sel aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, der Anfangszeit des chi-
nesischen Blau-Weiß-Porzellans (Abb. 3). Und schließlich 
stammt der reiche Goldschmuck aus Timbuktu, den man mit 
Vorbehalt in die Zeit der Hochblüte des Goldhandels in diesem 
Handelszentrum vom 16. bis 17. Jahrhundert datieren kann, aus 
dem marokkanischen Pavillon der Weltausstellung (Abb. 4).

Der weitaus größere Teil der Erwerbungen sind jedoch zeit-
genössische Produkte, allen voran Keramiken aus dem Osma-
nischen Reich, Marokko und Tunesien, aber auch persische Ar-
beiten. Diese sind echte Gebrauchskeramiken, wie man sie da-
mals – und oft auch heute noch – an den Märkten kaufen konn-
te. Diese Objektgruppe, bisher noch nie ausgestellt, wartet 
noch auf ihre museale Wertschätzung (Abb. 5).

Ausgeprägtes Interesse hingegen bestand an Japan und sei-
nen dargebotenen kunstgewerblichen Produkten.20 Japan hat-

te sich besonders bemüht, in Wien das Beste zu zeigen, nicht 
nur in Form von Roh- und Handelsprodukten. So wurden 
Vor-Ausstellungen in Kyoto und Tokyo abgehalten, man be-
diente sich europäischer Berater, die bei der Auswahl entschei-
dend mithalfen. So stiess die japanische Sektion in der großen 
Ausstellungshalle und der japanische Garten mit ihrer Mischung 
aus populärer Exotik und Wirtschaftsmesse auf großen Erfolg. 
In Japan selbst wurden vorab die besten Künstler aufgefordert, 
Meisterwerke nach Wien zu senden. Aus der Vielzahl der kunst-
gewerblichen Erzeugnisse seien hier zwei besonders hervorge-
hoben, die zu den bedeutendsten Werken in japanischen Teil 
der Asiensammlung des MAK gehören.

Als erstes ist die Porzellanplatte mit der Darstellung des Ber-
ges Fuji von Kawamoto Masukichi I (1831 – 1907) zu erwähnen, 
einer Künstlerpersönlichkeit, die auch auf den weiteren Wel-
tausstellungen mit repräsentativen Arbeiten vertreten war 
(Abb. 6). Diese über 90 cm lange Porzellanplatte ist nicht nur 
technisch bemerkenswert; hier wurde erstmals der Berg Fuji, 

3   Schüssel, Porzellan mit Bemalung in Kobaltblau unter der Glasur, China, 

Yuan Dynastie (1279 – 1368), um 1330 – 1368
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6   Kawamoto Masukichi I (1831 – 1907): Zierplatte „Fuji“, Porzellan mit Bemalung in Kobaltblau unter der Glasur, 
Japan, Meiji-Periode (1868 – 1912), vor 1873

der bis dahin vor allem religiöse Bedeutung hatte, als Symbol 
Japans im Westen vorgestellt. Ikonographisch steht diese Dar-
stellung in der Tradition grafischer Darstellungen aus dem 
18. Jahrhunderts, welche auch von Katsushika Hokusai 
(1760 – 1849) in seiner berühmten Holzschnittfolge „Die 36 An-
sichten des Berges Fuji“ aufgegriffen wurde. Stilistisch verwen-
dete Makukichi jedoch die Sprache der westlichen Federzeich-
nung. In kleinen Strichen wurde die Dreidimensionalität des 
Berges herausgearbeitet.

Das zweite herausragende Stück ist eine Lackarbeit in Fä-
cherform von Ikeda Taishin (1829 – 1903), einem Schüler der 
berühmten Künstlers und Reformers Shibata Zeshin 
(1807 – 1891) (Abb. 7). Japan war seit Jahrhunderten für seine 
detailreichen Lacktechniken bekannt, dieses Bravourstück soll-
te wohl aller Welt vorführen, zu welch malerischen Effekten 
und Feinheiten diese alte Technik geeignet ist. Stilistisch knüpft 
diese Arbeit an die sogenannte „Rimpa-Schule“ an, zeigt aber 
auch schon den Weg in Richtung des floralen Jugendstils in 
Europa: Diese japanische Stilrichtung wurde von Künstlern in 
der Zeit um 1900 sehr geschätzt und als Vorbild gewürdigt.

Fazit

Die Einschätzung der Bedeutung, welche die auf der Wiener 
Weltausstellung erworbenen Objekte für das heutige MAK – 

Österreichisches Museum für angewandte Kunst spielt, unter-
liegt natürlich dem Zeitgeschmack. Einige Werke, wie etwa der 
Hamzanama, gehören zu den Kernstücken des Museums und 
stellen quasi das Rückgrat der Sammlung dar, um die sich an-
dere Objektgruppen bilden lassen. Der Beweggrund des dama-
ligen Ankaufs – nämlich als Anschauungsstück für ein beson-
ders gut gelungenes Dekor zu dienen – hat kein Gewicht mehr. 
Heutzutage gelten die Malereien an und für sich als Schlüssel-
werk der Mogulmalerei und als herausragendes Beispiel inter-
kultureller Begegnungen im 16. Jahrhundert.

Die in Wien erworbenen japanischen Arbeiten sind inzwi-
schen weltbekannt geworden, sie wurden zur Referenzstücken, 
die sehr gut durch die Jahreszahl 1873 datiert sind und so als 
Anhaltspunkte für die kunsthistorische Einordnung japanischer 
Lacke und Emailarbeiten herangezogen werden. Für Japan war 
die Wiener Weltausstellung auch Ansporn, sich mit dem Wes-
ten zu messen. Ein Vergleich der Arbeiten von 1873 mit solchen, 
die bei späteren internationalen Ausstellungen gezeigt worden 
sind, lassen in einmaliger Weise den Weg der japanischen Kun-
stindustrie während der Meiji-Zeit nachvollziehen. Die Kerami-
ken aus dem nahen Orient und nordafrika sind dagegen zur 
„Depotware“ geworden. Vielleicht sind sie auch im falschen 
Museum gelandet, vielleicht wird ihre Bedeutung für die Kera-
mikgeschichte noch entdeckt werden.
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7   Ikeda Taishin (1829 – 1903): Wanddekoration in Fächerform, Holz mit Lackdekor in unterschiedlichen Techniken (maki-e),  

Japan, Meiji-Periode (1868 – 1912), vor 1873
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