
 

 

    Die Intarsie   -     ein Kunstwerk 

 

Intarsien sind als Einlegearbeiten bekannt, die vor allem an 

alten Möbelstücken wie Schränken, Tischen und Truhen in 

alten Schlössern und Burgen zu besichtigen sind.  

Die Intarsie als Schmuck ist schon bekannt bei den Ägyptern, 
Griechen und Römern. Also bereits vor mehr als 5000 Jahren 

waren die Menschen um schöne Dinge und kostbare 

Gegenstände bemüht. Vor allem die Möbelstücke, 
insbesondere  Sitzmöbel als Herrscherthrone und Truhen zur 

Aufbewahrung  von wertvollen und liturgischen 

Kleidungsstücken und Gerätschaften, wurden mit 

Einlegearbeiten verziert, u.zw. mit den für die damalige Zeit 
besonders kostbaren und  edlen Materialien  wie Elfenbein, 

besondere Glasmassen und dem tiefschwarzen Ebenholz. Mit 

wachsendem Wohlstand konnten sich auch andere 
wohlhabende Handwerker und Kaufleute solche kostbaren 

Möbel- und Einrichtungsgegenstände leisten.  

Schon immer wurden zerkleinerte Werkstoffe zu neuen 

Gebilden zusammengesetzt. Wir  kennen  z.B. das  
Steinmosaik. Die Reste eines Zigelata-Fußbodens auf dem 

Johannisberg in Bad Nauheim und Teile von römischen  

Bädern in Bad Vilbel und Wiesbaden von den Römern sind  
Beispiele für die Kunst der Römer. Der Werkstoff  Holz ist 

jedoch gefügiger als  Stein, und so finden wir schöne 

Fußböden aus Parkettstäben (3 – 5 cm stark) mit 

verschiedenen Farben und Maserungen in künstlerisch 

geometrischen Anordnungen bei jeder Schloßbesichtigung.  

 

Holz ist ein Werkstoff, der in reichem Maße vorhanden ist und 

immer wieder relativ schnell nachwächst und auch relativ 

leicht zu bearbeiten ist. Er läßt sich schnitzen und schneiden 
in Balken, Bretter, Leisten und „dünne“ Scheiben, und Holz 

läßt sich auch biegen  - ich erinnere an die Thonet-Stühle. 

Thonet (1796 – 1871)  verstand es als erster, Holzleisten – 
auch dickere – im Heißwasserdampf in jede gewünschte Form 

zu biegen. Holz ist der Werkstoff für unsere Möbel und Stühle, 

denn dieser Werkstoff kann in jedes Maß zerschnitten  und 

neu zusammengebaut werden.  

 



 

 

 

Der Leim – heute synthetische Klebstoffe – verbindet die 

Holzfaser fast unzertrennlich. Und die Oberfläche kann ganz 

nach unserem Willen und Geschmack behandelt werden. 

Bereits im 13. Jahrhundert war die Intarsie beim Möbelbau in 
Italien  bekannt, dort meist  zur Verzierung von Kästen und 

Truhen für die Kirchen zur Aufbewahrung  von Reliquien und 

kostbaren Gewändern. Bei den Einlegearbeiten wurden die 
Symbole und Bilder aus der kirchlichen Welt verwendet, aber 

auch ornamentale und geometrische  Flächenmuster, die oft 

von der islamischen Kunst beeinflußt wurden. Da der Islam 

die Abbildung von Gott und Mensch verbietet, wurden deren 
Künstler besondere Meister der zierenden Flächengestaltung.  

Eindrucksvoll ist noch heute die Deckenvertäfelung in einem 

Kloster in Toledo, die von 1476 – 1492  - also in 16 Jahren, 
erstellt wurde. Diese Kunst der Schreiner, verschiedene Hölzer 

in dünne Bretter zu schneiden und nach Farbe und Maserung 

neu zusammen zu setzen, verbreitet sich alsbald in Europa. 

Als besondere Kostbarkeit gilt der Fußboden im Hotel 
Steenhuyse in Gent, der von 1776 – 1781 verlegt wurde  und 

noch heute gepflegt wird; sehenswert sind die prachtvollen 

Zimmer  in Burgen und Schlössern, besonders das 
„Hotelzimmer“ in der Veste Coburg, auch der Residenzsaal in 

Landshut, die Kriegsstuben im Rathaus zu  Lübeck, die Decke 

in der Burg Ortenau  im Schwarzwald und der Lebensweg des 

Heiligen Dyonisus in der Sakristei im Kloster Banz. 

 

Eine besondere Blütezeit erfährt die Intarsienkunst durch den 
Kunstschreiner David Röntgen (1743 – 1807). Mit seinem 

Bruder baute er Möbel in ihrer Werkstatt in Neuwied.  Sie 

belieferten die Fürstenhöfe in Europa von Paris bis nach 
Petersburg. Als hervorragendes  Kunst- und Prunkstück aus 

Neuwied gilt der Kabinettsschrank für den preußischen Hof 

mit künstlerischen Einlegearbeiten und technischen 
Einrichtungen für Geheimfächer – er ist im Besitz der 

preußischen Kunst- und Kulturgüter in Berlin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Intarsie ist eine schmückende Füllung in Holz und ersetzt 

die einfache Malerei, die bei Bauernmöbeln, Türen, 

Fensterläden, Votivtafeln u.ä. besonders im Alpenraum 
gepflegt wird. In Frankreich war es die Marketerie, die ein Bild 

in die Möbelstücke einarbeitete. 

 

Mit der Zeit wurde die Kunst des Zuschneidens und Einlegens 

der Furniere so perfektioniert, daß malerische  Wirkungen 
angestrebt und erreicht wurden. „Eine derartige  Auffassung 

von Intarsienkunst erscheint schon deshalb als abwegig, weil 

sie durch einen aufwendigen Arbeitsprozess  das zu imitieren 

trachten, was auf direktem Weg –nämlich mit Farbe und 
Pinsel auf Leinwand – ungleich schneller zu bewerkstelligen 

ist.  Im  Grunde handelst es sich dabei um eine Umkehrung 

des Imitationsprinzips“ – schreibt Hans Adam in seinem Buch 
über Intarsien. Wegen der aufwendigen Herstellung und der 

teuren Arbeitszeit  gibt es heute kaum noch Schreiner und 

Künstler, die sich dieser Kunst widmen. Der Franzose Emile 
Gallé (1846 – 1904), bekannt vor allem durch seine Vasen und 

Gläser im Jugendstil, hatte einige Kleinmöbel   mit Intarsien 

in floralen Mustern geschaffen; einige Stücke von ihm werden 

noch heute im Antikgeschäft gehandelt.  

 

In der Spätzeit des Jugendstils, etwa um1910,  entsteht die 
Ansicht, es sei unsachlich, „daß man den 

Gebrauchsgegenstand wie ein Bild bewundert. Das Bild ist 

vom Möbelstück zu trennen und soll allein auf das Auge des 
Betrachters wirken.“  -  so schreibt Richard Hamann in seiner 

Kunstgeschichte von 1951. 

 

In diesem Sinne habe ich es gewagt und versucht,  Holz-

Intarsien-Bilder zu gestalten, die für sich allein eine Wirkung 
haben sollen.  Dabei ließ ich mich vorrangig von den 

Eigenheiten des Holzes inspirieren.  „Die Intarsie  lebt vom 

Werkstoff Holz in der Form des Furniers. Das Holz als Furnier 
nimmt eine  Sonderstellung ein durch seine 

Wachstumsstruktur.  

 

 

 



 

 

 

Farbe, Maserung, Oberflächenerscheinung und die technische  

Verarbeitungsmöglichkeit bedingen den 

Gestaltungsspielraum. Der Standort eines Baumes und seine 
jeweiligen Wachstumsbedingungen von Boden und Klima 

beeinflussen die Zellstruktur und die Färbung des Holzes. Der 

Holzschnitt zum Furnier wiederum bedingt seine Maserung, 
die von Baum zu Baum und somit von Furnier zu Furnier 

verschieden ist. Wenn Farbe und Maserung an zwei gleichen 

Möbelstücken völlig übereistimmen, dann sind dies 

synthetisch hergestellte Folien, die dem Holz so täuschend 

nachgeahmt sind, daß ein Laie dies nicht unterscheiden kann. 

 

Die Herstellung der Furniere erfolgt  in großen Sägereien. Die 

großen Baumstämme werden gewässert, geschält und 

geschnitten. Der Baumstamm wird in seiner ganzen Länge 
gedreht und geschält. Diese großen Schälfurniere werden für 

besondere Flächen hergestellt. Meistens werden die Stämme 

schubweise in feine Furnierplatten zersägt.  

So entstehen Furnierplatten, die jeweils 0,5 – 1,5 mm stark 
sind und je nach Baumstamm 2 – 4 m lang  werden. Die 

dünnen Furniere werden in Schreinereien oder Möbelfabriken 

mit großen Furnierpressen auf minderwertige Trägerplatten 
aufgeleimt. Für die Intarsienbilder müssen die Furniere 

zerschnitten werden und  je nach Maserung, Farbe und 

Holzstruktur  zu einem Bild zusammengesetzt  werden. Die 

einzelnen Furnierteile werden mit besonders geleimten 
Papierstreifen verbunden.   Die Bildmotive und Schriften 

müssen spiegelverkehrt gedacht werden, denn die spätere 

Schauseite   ist von vielen Papierstreifen zugeklebt. In 
besonderen Furnierpressen werden die Arbeiten  auf eine 

Trägerplatte aufgeleimt, geschliffen und lackiert. Dies muß 

auch mit der Rückseite erfolgen.  

 

Ich selbst so wie Herr Vogler machen eigene Entwürfe für 
unsere Bildkompositionen und verwenden die Furniere in 

ihrem Naturzustand. So wird jedes Bild für sich eine 

Neuschöpfung.  

 

 

 



 

 

 

Bilder umgeben uns in solcher Vielfalt und Mannigfaltigkeit, 

daß wir uns kaum noch die Muße nehmen, sie zu betrachten. 

Bereits 1964 schrieb Henrich Schmidt-Neudettelsau in seinem 
Vorwort zur Symbolfibel von Klementine Lippert: „Der Mensch 

unserer Tage sieht gut,  schnell und scharf  -  er hat das 

schnelle Sehen und Erfassen von Bildern und Zeichen 
gelernt.“ Und weiter dazu „Das Schauen hat  der Mensch aber 

darüber verlernt; sich versenken kann er gewöhnlich nicht 

mehr.“ 

 

Auch die Intarsie ist heue ein Bild, das zum Betrachten,  zum 

Verweilen, vielleicht auch zum Träumen oder zum Meditieren 
einlädt, so wie jedes andere Kunstwerk auch. Beim 

Intarsienbild bleibt das Ursprüngliche des Werkstoffes Holz in 

seiner gewachsenen Wärme erhalten. Leider ist die Liebe zu 
dieser alten Kunst verloren gegangen, weil die Arbeitszeit mit 

den heutigen Löhnen nicht mehr zu bezahlen ist. Sicher fehlt 

auch die Muße  und die innere Ruhe, die zur Gestaltung eines 
Bildes mit verschiedenen Hölzern notwendig ist. So bleibt es 

ein Hobby für jene, die Freude am Gestalten von Schönem mit 

Holz haben.                                      
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