
 

 
 
 
 

 

Transportieren 

 

Mehr noch als die „Computerisierung“ bringt wohl die „Containerisierung“ die weltwei-

ten – und nach wie vor auf konkretem Warenverkehr beruhenden – Handelsverflech-

tungen zum Ausdruck: Container sind einfache, standardisierte Behälter, mit denen 

sich alle möglichen Dinge transportieren lassen. Als genormte und stapelbare Einhei-

ten sind Container mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen kompatibel – vom Lastwa-

gen über Güterzug und Frachtflugzeug bis zum gigantischen Containerschiff. Wie die 

Container in ihrer indifferenten Oberflächlichkeit und Uniformität den heutigen, durch 

Liberalisierung und technologischen Fortschritt weitgehend unpersönlich gewordenen 

Handelsbeziehungen Ausdruck verleihen, so veranschaulichen die Kästen, Kassetten, 

Truhen und Schatullen des 16. und 17. Jh. den kulturellen Austausch in einer frühen 

Epoche des globalen Handels, der noch stark von Gesten, Ritualen und symbolischen 

Handlungen geprägt war. Selbstverständlich gab es auch damals schon so etwas wie 

Container – einfache und schmucklose Fässer und Kisten –, doch viele Transportmittel 

und -möbel hatten über ihre Funktion als mobile Behälter hinaus unterschiedliche 

mediale Aufgaben.  

 

Reich verzierte und mit teuren und exotischen Materialien ausgestattete Kästchen, 

Schatullen und Truhen erfreuten sich vor allem in Europa und Asien großer Wertschät-

zung. In den bereits damals weltumspannenden Handelsbeziehungen des 16. und 17. 

Jh. dienten repräsentative Möbel-Gepäckstücke als Medium des kulturellen Aus-

tauschs; sie stellten die angemessene Verpackung dar, in der teuer gehandelte Waren 

wie Seidenstoffe und Porzellan transportiert und offeriert werden konnten. Über ihre 

Rolle als prunkvolle Reisebehälter hinaus waren sie zudem selbst wichtige Handelswa-

ren und miteinander konkurrierende Luxusgüter. Unter diesem Konkurrenzdruck ent-

wickelte sich etwa der Typus des Kabinettschranks um 1600 zu einem Statussymbol, an 

dem sich die wandelnden Material- und Dekormoden nachvollziehen lassen: Neue und 

kostbare Materialien wie Lack, Ebenholz, Schildpatt usw. sowie handwerkliche Verar-

beitungstechniken wie Marketerie, Perlmutt-Inkrustinationen, Treib- und Tauschier-

arbeit, Pietra dura usw. manifestierten sich zuerst an diesem internationalen Luxus-

produkt.  

 

Entscheidende Neuerungen kamen dabei aus den asiatischen Ländern: Die europäi-

schen Handlungsreisenden und Kolonisten fanden in Asien überwiegend unmöblierte 

Räume vor und instruierten lokale Handwerker zwischen Indien und Japan, Möbel 

nach westlichem Vorbild sowohl für den eigenen Bedarf vor Ort als auch für den Export 

herzustellen. Unter europäischem Patronat setzte sich auf diese Weise ein stilistischer 

Austausch in Gang, der zu einer weiten Verbreitung spezieller künstlerischer Techniken 

und Materialien führte. Das für den indischen Gujarati-Stil typische Material Perlmutt 

wurde beispielsweise in Japan für Nanban-Produkte verwendet und wirkte sich stark 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

auf die Ästhetik der japanischen Lackarbeiten aus. In Indien dienten europäische Or-

namentstiche als Vorlage für geschnitzte Elfenbeinplatten, die zusammen mit charakte-

ristischen Mogul-Schnitzereien für Kabinettschränkchen nach westlicher Machart ver-

wendet wurden. In Europa wurden Einflüsse aus Asien vor allem in den Handelszen-

tren aufgegriffen: So entstanden in Venedig, dem wichtigsten Importhafen für den 

Handel mit dem Nahen Osten, vermehrt Schmuckschatullen und Kabinette, deren ar-

chitektonische Gliederung im Inneren sich zwar eng an zeitgenössische europäische 

Prunkfassaden anlehnte, deren Oberfläche aber fast vollständig von Lackmalerei nach 

persischem Vorbild überzogen war. 
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