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1. Vorwort  

 

Mein halbes Leben lang schaue ich immer wieder in Richtung Osten. Zu 

einem Land auf der anderen Seite unserer Erde, mit welchem ich mich 

stark verbunden fühle. Ein Ort der mich nicht mehr los lässt. Ich 

entwickelte vor langer Zeit eine starke Leidenschaft für das Land und die 

Kultur Japans, eine Leidenschaft, die nicht nur eine flüchtige Phase in 

meiner Jugend war, sondern die mich bis heute begleitet und mittlerweile 

zu einem Teil meiner Identität geworden ist. Das Wort Identität übersetzt 

sich im Japanischen zu mimoto (身元) und gab dieser Masterarbeit den 

Titel. In dieser Arbeit soll es um meine eigene Identität gehen, geprägt 

nicht nur durch eine deutsche Nationalität und Erziehung, sondern auch 

durch das starke Interesse für die japanische Kultur. 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich diese Aspekte einer 

transkulturellen Identität und die Inspiration durch die japanische Kultur 

kreativ in einer Reihe textiler Bilder ausdrücken lassen. Dabei werden 

künstlerisch die eigene Vergangenheit, Gefühle, Erfahrungen und 

Erlebnisse mit der japanischen Kultur reflektiert.  

Im Zuge dieser Auseinandersetzung wird zunächst die Theorie der Kultur 

beleuchtet, besonders das Konzept der Transkulturalität und dessen 

Auswirkung auf unser Selbstverständnis. Aufbauend darauf wird anhand 

von Beispielen gezeigt, wie sich dieses Konzept bereits auf die Kunst 

ausgewirkt hat. Des Weiteren werden drei in Japan entstandene und 

praktizierte traditionelle textile Techniken vorgestellt, welche einen 

essentiellen Bestandteil der eigenen künstlerischen Auseinandersetzung 

darstellen, um anschließend zu untersuchen in welcher Form diese 

bereits in zeitgenössischen künstlerischen Werken zu finden sind.  

Schlussendlich wird auf die eigene kreative Umsetzung eingegangen, in 

welcher versucht wurde abstrakt und assoziativ japanische Elemente mit 

Hilfe textiler Techniken in eine eigene künstlerische Handschrift 

einzubetten, um somit eine Reihe zeitgenössischer, sehr persönlicher 
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Bildwelten zu erschaffen, welche die Einflüsse der japanischen Kultur auf 

die eigene Identität reflektieren.  
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2. Identität und Selbstverständnis im transkulturellen, 

künstlerischen Schaffensprozess 

 

Die Basis dieser Arbeit ist die Reflektion einer persönlichen, langjährigen 

Auseinandersetzung mit mehreren Kulturen, welche über die Zeit einen 

massiven Einfluss auf die eigene Identität ausgeübt haben. Hierbei 

handelt es sich besonders um die deutsche und die japanische Kultur 

(und die die auf jene einwirkten und immer noch einwirken). Da Kultur 

und ihr Einfluss auf Identität hierbei eine wichtige Rolle spielt und quasi 

die inhaltliche Basis der Arbeit bildet, bietet es sich an zunächst einen 

Blick auf den Begriff Kultur und deren unterschiedliche Konzepte und 

Betrachtungsweisen zu werfen. Besonders betrachtet wird hierbei das 

Konzept der Transkulturalität, da dieses den eigenen Erfahrungen am 

nächsten kommt. Es werden auch die Konzepte der Multikulturalität und 

der Interkulturalität beleuchtet. Anschließend werden noch Beispiele 

aufgeführt in denen gezeigt wird, wie sich die Transkulturalität auf die 

Kunst und Kunstschaffende auswirkt um so einen Übergang zu der 

eigenen künstlerischen Arbeit zu schaffen. 

 

2.1 Der Begriff Kultur 

 

Die UNESCO definierte 1982 auf der Weltkonferenz über Kulturpolitik 

den Begriff der Kultur wie folgt: 

„Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der 
einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und 
emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft 
oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur 
Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die 
Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und 
Glaubensrichtungen.“1 

Bereits an dieser Definition lässt sich erkennen, dass Kultur in diesem 

Sinne ein sehr wichtiger Bestandteil der Menschheit ist, sowohl 

 
1 Vgl. https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/kulturdefinition-unesco.html 
(08.01.2021, 18.30 Uhr) 
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gesellschaftlich als auch individuell. Laut Wolfgang Welsch ist es für das 

Heranwachsen von Individuen essentiell kulturelle Fähigkeiten zu 

entwickeln und in eine Kultur hineinzuwachsen.2  Die Wichtigkeit von 

Kultur im Heranwachsen wird von Dr. Lütjen damit begründet, dass der 

Einfluss von Kultur auf den Aufbau einer Persönlichkeit und 

Selbstdefinierung sehr entscheidend ist. Dadurch werden eigene Werte- 

und Moralvorstellungen gebildet, sowie Interessen entwickelt, welche 

ausschlaggebend für die Bildung einer Persönlichkeit sind. Dadurch 

entsteht außerdem ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl welches einander 

verbindet und wichtig für das soziale Miteinander ist.3  

 

2.2 Kulturelle Konzepte 

 

Ausgehend von dem eben benannten Kulturbegriff existieren in der 

Kulturwissenschaft verschiedene Theorien und Grundannahmen zu 

dessen Essenz.4 Im Folgenden werden drei dieser Theorien beleuchtet, 

zum einen die Multikulturalität, die Interkulturalität, sowie die 

Transkulturalität. Letztere wird dabei eine besondere Rolle einnehmen, 

da sie einen wichtigen Aspekt dieser Arbeit, insbesondere der 

künstlerischen Auseinandersetzung darstellt. Hierbei wird sich 

besonders auf den deutschen Philosophen Wolfgang Welsch bezogen, 

welcher diese drei Begriffe erläutert und definiert.  

 

 

 

 
2 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S. 1 (08.01.2021, 18.35 Uhr) 
3 Vgl. https://userpages.uni-
koblenz.de/~luetjen/ws17/di_14/Gruppe%202_Wozu%20braucht%20der%20Mensch%20Kult
ur.pdf, S.1 (10.01.2021, 17.39 Uhr) 
4 Vgl. Dallmann, Kirsten in Knatz, Lothar; Caspar, Norbert; Otabe, Tanehisa (Hrsg.).: Kulturelle 
Identität und Selbstbild, LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 2011, S. 32  
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2.2.1 Multikulturalität 

 

Nach Wolfgang Welsch bezieht sich die Multikulturalität auf die Bildung 

verschiedener Kulturen innerhalb einer Gesellschaft. 5  Diese sind 

sinnbildlich zu Inseln oder Kugeln geformt. Jene Form soll 

veranschaulichen, dass diese Kulturen lediglich nebeneinander 

existieren, aber kaum miteinander interagieren oder gar sich ganz 

voneinander abstoßen.6 Diese Form von Kulturkonzept ist allerdings eine 

recht antiquierte Form von Kulturverständnis und führt dazu, dass die 

Bildung von Ghettos gefördert wird. 7  

 

2.2.2 Interkulturalität  

 

Welsch definiert diese Form von Kulturkonzept in dem Punkt sehr ähnlich 

zur Multikulturalität, da beide auf der Form der Insel bzw. Kugel 

aufgebaut sind. Die Interkulturalität geht einen Schritt weiter in Richtung 

der Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen, man versteht sich 

in seiner eigenen Kultur zwar bewusst als andersartig in Beziehungen zu 

anderen Kulturen, man ist aber bemüht auf einander zuzugehen und 

miteinander zu kommunizieren. Laut Welsch wird dies gerne als 

vermeintliche Verbesserung dargestellt in Hinblick auf den Versuch einer 

Interaktion. Allerdings basiert auch dieses Modell darauf, dass die 

betreffenden Kulturen sich als grundverschieden und fremd 

wahrnehmen, was wiederum eine Schwierigkeit darstellt, da dies ein 

Auslöser für Konflikte und Anfeindungen sein kann und ähnlich wie bei 

der Multikulturalität eine bewusste Abgrenzung voneinander stattfinden 

kann.8  

 
5 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.7 (08.01.2021, 18.38 Uhr) 
6 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.2-3 (08.01.2021, 18.42 Uhr) 
7 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.7 (08.01.2021, 21.30 Uhr) 
8 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.7 (09.01.2021, 14.32 Uhr) 
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Welsch stuft nicht nur die Konzepte der Multikulturalität und 

Interkulturalität in ihrer Form als Insel oder Kugel als schwierig ein, er 

erklärt diese sogar als grundlegend falsch in Bezug auf unsere 

zeitgenössische Gesellschaft.9   

 

2.2.3 Transkulturalität 

 

In dem Konzept der Transkulturalität unterscheidet Welsch zwei Ebenen, 

zum einen die gesellschaftliche Makroebene und zum anderen die 

individuelle Mikroebene. Zur Makroebene formuliert Welsch: 

„Zeitgenössische Kulturen sind extern denkbar stark miteinander 
verbunden und verflochten. Die Lebensformen enden nicht mehr 
an den Grenzen der Einzelkulturen von einst (der vorgeblichen 
Nationalkulturen), sondern überschreiten diese, finden sich 
ebenso in anderen Kulturen. Die Lebensform eines   Ökonomen, 
eines Wissenschaftlers   oder eines   Journalisten ist nicht mehr 
einfach deutsch oder französisch, sondern - wenn schon - 
europäisch oder global geprägt. Und intern sind zeitgenössische 
Kulturen weithin durch Hybridisierung gekennzeichnet. Für jedes 
Land sind die kulturellen Gehalte anderer Länder tendenziell zu 
Binnengehalten geworden. Das gilt auf der Ebene der 
Bevölkerung, der Waren und der Information: Weltweit leben in 
der Mehrzahl der Länder auch Angehörige aller anderen Länder 
dieser Erde; immer mehr werden die gleichen Artikel (wie exotisch 
sie einst auch gewesen sein mögen) allerorten verfügbar; zudem   
machen   die   elektronischen   Kommunikationstechniken   quasi   
alle   Informationen   von jedem Punkt aus identisch verfügbar.“10 

Hierbei wird also von einer kulturellen Vernetzung der Gesellschaften 

gesprochen, welche sich durch alle möglichen Aspekte des Lebens zieht. 

Beispiele hierfür sind vielfältig. Zwei Beispiele die Welsch aufführt wirken 

dabei besonders symbolisch. Westliche Medizin zum Beispiel dringt 

immer mehr in den östlichen Teil der Welt vor, während Praktiken wie 

Akupunktur oder Ayurveda immer mehr Anklang im Westen finden. In der 

Popkultur zeigt es sich noch deutlicher. Stars unter Anderem in der Musik 

 
9 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.2 (09.01.2021, 14.35 Uhr) 
10 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.3 (09.01.2021, 15.32 Uhr) 
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sind längst nicht mehr nur an ihre Nationalität gebunden. Weltstars wie 

David Bowie oder Gruppen wie die Spice Girls werden überall auf der 

Welt gleichermaßen gefeiert, nicht nur in dem Land aus dem sie 

ursprünglich stammen.11  Weiterhin schreibt Welsch:  

„Viele Formen des Alltags sind heute international geprägt: 
deutsche Studierende duzen einander, während   früher   das   
förmliche   ‛Sie’ angezeigt   war; nicht   nur   die   Restaurantszene, 
auch   die häuslichen   Speisezettel   sind   inzwischen   
international   geworden; und   bei   technischen Innovationen sind 
nationale Unterschiede schon lange irrelevant geworden. Ebenso   
ist   in   der   ‛hohen’ Kultur   die   Mischung   evident:   
Theaterpraktiken   verbinden   heute klassisch-europäisches 
Sprechtheater mit Kabuki und   Ritualen   der First Nation   People.   
Die Entwicklung   des   Modern   Dance   war   seit   langem   durch   
eine   Kombination   europäischer, amerikanischer und asiatischer 
Elemente gekennzeichnet.“12 

Neben der gesellschaftlichen Mikroebene hat Transkulturalität auch auf 

die individuelle Mikroebene einen starken Einfluss. Damit ist die Prägung 

von Transkulturalität auf die Entwicklung von Individuen und deren 

Persönlichkeit bzw. Identität gemeint.13 

„Die meisten unter uns sind in ihrer kulturellen Formation durch 
mehrere kulturelle Herkünfte und Verbindungen bestimmt. Wir 
sind kulturelle Mischlinge. Die kulturelle Identität der heutigen 
Individuen ist eine patchwork-Identität.“14  

Besonders Heranwachsende in der heutigen Zeit werden immer 

transkultureller, da sie sehr früh in Kontakt mit verschiedensten Kulturen 

kommen. 15  Die Globalisierung und vermehrte Migration bilden dabei 

entscheidende Faktoren. Welsch beschreibt, dass man sowohl im Beruf, 

auf der Straße als auch in den Medien auf immer mehr Menschen 

unterschiedlicher Herkunft und kulturellem Hintergrund trifft. Dadurch 

 
11 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S. 3-4 (09.01., 15.36 Uhr) 
12 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S. 4-5 (09.01., 15.43 Uhr) 
13 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S. 5 (09.01., 15.46 Uhr) 
14 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S. 5 (09.01., 15.48 Uhr) 
15 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.5 (09.01., 15.52 Uhr) 
 



11 
 

entsteht ein großer Pool an kulturellen Elementen, welche aufgegriffen 

und verbunden werden können, um somit eine eigene kulturelle Identität 

herauszubilden.16 Dies gilt natürlich nicht nur für junge Menschen, die 

Vernetzung der Kulturen findet in allen Altersklassen statt. Der Vorteil der 

jungen Generation liegt lediglich darin, dass diese Form von Vernetzung 

für sie ein noch natürlicherer Prozess ist, da sie von Anfang an damit 

aufwachsen. Und je eher ein Mensch in Kontakt mit mehreren Kulturen 

kommt, umso stärker kann dessen Auswirkung auf die individuelle, 

kulturelle Identitätsbildung sein. Persönliche Interessen, die zum Beispiel 

dazu führen, dass man sich intensiver mit bestimmten Kulturen 

auseinandersetzt, viel Kontakt zu ihnen sucht, vielleicht Reisen 

unternimmt oder sogar an einen anderen kulturell geprägten Ort zieht, 

bilden einen wesentlichen Bestandteil der eigenen Identität. 

Nachdem nun sowohl die gesellschaftliche, als auch die individuelle 

Transkulturalität erläutert wurde, bietet es sich an noch einen Blick darauf 

zu werfen, inwiefern eine individuelle Transkulturalität hilfreich für den 

Umgang mit der gesellschaftlichen Transkulturalität ist. 

Welsch verwendet für diese Erläuterung die Begriffe interne und externe 

Transkulturalität (intern steht hierbei für individuell, extern für 

gesellschaftlich): 

„Die   innere   Transkulturalität   der   Individuen   befähigt   diese   
nun   zugleich, mit   der   äußeren Transkulturalität besser 
zurechtzukommen. Denn ein Individuum, in dessen Identität eine 
ganze Reihe   kultureller   Muster   Eingang   gefunden   hat, besitzt   
bezüglich   der   Vielzahl   kultureller Praktiken und 
Manifestationen, die sich in seiner gesellschaftlichen Umwelt 
finden, größere Anschlusschancen, als wenn die eigene Identität 
nur durch ein einziges Muster bestimmt wäre. Man kann an mehr 
Phänomenen Interesse finden, mit einer größeren Anzahl sich 
verbinden – die plug-in-Rate ist höher. Das betrifft natürlich auch 
die direkte Kommunikation von Individuum zu   Individuum.   Denn   
aus   je   mehr   Elementen   die   kulturelle   Identität   eines   
Individuums zusammengesetzt ist, umso wahrscheinlicher ist es, 
dass eine Schnittmenge mit der Identität anderer   Individuen   
besteht,   und   von   daher   können   solche   Individuen   bei   
aller   sonstigen Unterschiedlichkeit in weit höherem Maß als 

 
16 Vgl. https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.5 (09.01., 15.52 Uhr) 
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früher in Austausch und Kommunikation eintreten, sie können 
bestehende Gemeinsamkeiten entdecken und neue entwickeln, 
sie werden in der Begegnung mit "Fremdem" eher in der Lage 
sein, statt einer Haltung der Abwehr Praktiken der Kommunikation   
entwickeln. Darin liegt einer der großen Vorteile des Übergangs 
zu Transkulturalität. 17 

 
 

2.3 Transkulturalität in der Kunst 

 

Ein Aspekt der Transkulturalität in unserer Gesellschaft soll hier 

gesondert beleuchtet werden. Dabei handelt es sich um die 

Transkulturalität in der Kunst. Als inhaltliche Bücke zu der künstlerischen 

Thematik dieser Masterarbeit werden hier einige Beispiele speziell aus 

der Bildenden Kunst unter dem Aspekt der Transkulturalität aufgeführt. 

Diese Beispiele sind bewusst nach der Transkulturalität europäischer 

und japanischer Künstler ausgewählt, da diese Kulturen die wesentliche 

Rolle in dieser Arbeit spielen. 

Ende des 19. Jahrhunderts kam eine Modebewegung mit dem Namen 

Japonisme in Paris auf. Diese Bewegung führte dazu, dass Künstler wie 

unter Anderem Degas, van Gogh, Monet oder Toulouse-Lautrec 

Inspiration in der japanischen Kultur suchten und diese in ihre Werke 

einfließen ließen (Abb. 1/2). Und dies war nicht nur ein einseitiger 

Prozess, auch japanische Künstler wie Yokoyama Taikan richteten ihren 

Blick nach Europa und ließen sich von der europäischen Malerei 

inspirieren und beeinflussen (Abb. 3). Ein anderes Beispiel dafür ist der 

ebenfalls japanische Künstler Ryūsei Kishida, welcher sich speziell vom 

Impressionismus inspirieren ließ (Abb. 4).18   

Durch diesen kreativen kulturellen Austausch der dort stattfand trat 

wiederum eine Vermischung bzw. Verflechtung japanischer, sowie 

 
17 Vgl.https://kulturwissenschaften.files.wordpress.com/2015/04/wolfgang-
welsch_transkulturalitacc88t.pdf, S.6 (09.01., 17.36 Uhr) 
18 Vgl. Knatz, Lothar; Caspar, Norbert; Otabe, Tanehisa in Knatz, Lothar; Caspar, Norbert; 
Otabe, Tanehisa (Hrsg.).: Kulturelle Identität und Selbstbild, LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin 
2011, S. 10 
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europäischer Kulturmuster auf. Denn die eben genannten Künstler 

wurden im Zuge ihrer Erfahrungen und Auseinandersetzung mit der 

jeweils anderen Kultur zwangsläufig durch diese geprägt. Manch einer 

sicherlich mehr als der andere, aber ein Teil davon, unabhängig von 

dessen Größe, hat einen Einfluss auf ihr künstlerisches Schaffen, ihre 

Denk- und Sichtweise und somit auch auf ihre Identität im Ganzen 

ausgeübt. Die Blase der eigenen nationalen Kultur wurde also 

durchbrochen und somit ein transkulturelles Verhältnis erzeugt.  

Und dies stellt ein sehr großes Potential in der Kunst dar. Sich nicht nur 

von dem direkten Umfeld beeinflussen und inspirieren zu lassen, sich gar 

von allem Anderen abzugrenzen, sondern neue Erfahrungen mit anderen 

kulturellen Mustern zu sammeln, da dies nur eine Bereicherung sein 

kann, besonders im kreativen Schaffensprozess aber auch in der 

persönlichen Entwicklung. Wie genau dieses Prinzip in der eigenen 

künstlerischen Arbeit umgesetzt und visualisiert wird, wird im Punkt 5. 

Künstlerische Umsetzung genauer erläutert. 
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3. Traditionelle japanische Techniken in Kunst und Handwerk 

 

Im Folgenden werden drei textile Techniken vorgestellt, welche eine 

lange Tradition in der japanischen Kultur haben. Diese Techniken sind 

essentieller Bestandteil der künstlerischen Umsetzung und werden 

deshalb in diesem Abschnitt in ihrer Funktion und auch Historie erklärt. 

Die Ausführungen zu diesem Kapitel beziehen sich im Wesentlichen auf 

die Werke „Paper and Water“, „Memory on Cloth: Shibori Now“, „Textile 

Art of Japan“, sowie „The Quilter's Ultimate Visual Guide: From A to Z-

Hundreds of Tips and Techniques for Successful Quiltmaking“. 

 

 

3.1 Suminagashi 

 

Suminagashi bedeutet so viel wie „schwimmende Tinte“ und bezeichnet 

eine traditionelle japanische Methode Papiere zu marmorieren. 19  

Dabei wird ein wasserdichter Behälter in Form einer flachen Wanne mit 

sauberem Wasser gefüllt, auf der Wasseroberfläche wird Tusche 

(traditionell in schwarz, blau oder rot) mit Hilfe spitz zulaufender 

Rundpinsel auf die Wasserfläche übertragen. Diese breitet sich auf der 

Wasseroberfläche kreisförmig aus. Gibt man abwechselnd verschiedene 

Farben oder ein Dispergiermittel wie zum Beispiel Ochsengalle hinzu 

bilden sich Ringe. Das Muster, welches dabei entsteht kann manipuliert 

werden, indem man leicht auf die Wasseroberfläche pustet, traditionell 

wird dafür auch ein Fächer genommen. Jedoch ist bei dieser Technik 

essentiell, dass nie eine komplette Kontrolle über das Muster besteht, 

dementsprechend ist das Ergebnis nicht zu hundert Prozent planbar. 

Sowohl das Wasser als auch die Tinte auf dessen Oberfläche bewegen 

sich unaufhörlich und teilweise nicht vorhersehbar. Es wird quasi mit dem 

eigenen Willen der Natur gearbeitet, um schlussendlich einen einzigen 

Moment aufzufangen, indem das gewählte Papier (traditionell 

 
19 Vgl. Hermann, Corinna in Gentenaar, Peter; Torley, Pat (Hrsg).: Paper and Water, Gentenaar 
& Torley Publishers, Rijswijk 2000, S. 150  
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japanisches handgeschöpftes Papier mit langen „Kozo“ Fasern, da 

dieses in nassem Zustand nicht so schnell reißt) vorsichtig auf die 

Wasseroberfläche gelegt und damit die Tinte auf das Papier transferiert 

wird.20 (Abb. 5/6.) 

Wie bei vielen alten handwerklichen Techniken ist auch bei dieser nicht 

genau bekannt, wo und wann sie ihren Ursprung hat. Die ersten 

Exemplare von Sumanagashi-Drucken finden sich in einem Werk aus der 

Heian-Zeit (794-1185 n.Chr.). Während dieser Zeit begann Japan damit 

sich mehr auf seine eigene, nationale Kultur zu fokussieren und sich von 

seinen chinesischen Einflüssen zu entfernen.21 Das eben genannte Werk 

trägt den Titel „Nishi Hongwanji Sanju-rokunin Kashu“ was so viel 

bedeutet wie „Nishi Hongwanji 36 Poeten Kollektion“. 22 Das Werk ist auf 

das Jahr 1118 n.Chr. datiert und beinhaltet unter anderem vier Blätter, 

auf welchen Suminagashi als Hintergrund japanischer Dichtungen zu 

sehen ist (Abb. 7). Auf diesen Exemplaren wurde das Suminagashi nur 

partiell benutzt, um den Kaligraphien genügend Raum zu lassen und ein 

harmonisches Gesamtbild zu erzeugen. Während der Heian-Zeit war 

Suminagashi allerdings kein häufig praktiziertes Handwerk. Für mehr als 

viertausend Jahre waren Suminagashi-Drucke allein dem kaiserlichen 

Haus, sowie dem Adel vorbehalten. Die breite Bevölkerung wiederum 

hatte keinerlei Zugang dazu. Außerdem gab es zu dieser Zeit nur eine 

Familie, welche Suminagashipapiere herstellte, die Familie Hiroba aus 

der Provinz Echizen, welche unter dem Schutz des Shogunats stand. Die 

Familie entwickelte Rezepte für diese Technik, welche als 

Familiengeheimnis gehütet und von Generation zu Generation vererbt 

wurden. Erst während der Edo-Zeit (1603- 1868 n. Chr.), gegen Ende 

des 17. Jahrhunderts tauchte eine weitere Familie mit dem Namen 

Uchida auf, welche Suminagashipapiere herstellte, welche in ihrer 

Qualität und Ästhetik derer der Hirobas gleichkamen. Einzelne Papiere 

können ihren Machern allerdings nicht zugeordnet werden, da sie 

 
20 Vgl. Hermann, 2000 (wie Anm. 17), S. 153-154 
21 Vgl. Hermann, 2000 (wie Anm. 17), S. 150 
22 Vgl. https://museum.ryukoku.ac.jp/en/museum/facilities.html (31.10.2020, 17.35 Uhr)  
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keinerlei Signatur aufweisen. Als das Shogunat in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrunderts schließlich abgelehnt wurde konnten sich auch andere 

Familien und Handwerker der Technik bedienen, da es nun nichtmehr 

nur den Familien Hiroba und Uchida erlaubt war. Somit wurde auch damit 

begonnen, die bislang sehr strenge und traditionelle Technik sowie deren 

Rezepte abzuwandeln und weiter zu entwickeln. Die Anwendung der 

Technik erweiterte sich zudem auf das Bedrucken von Textilien, wie zum 

Beispiel Kimonos.23  

Heutzutage ist diese Technik wieder seltener geworden und ist immer 

weniger zu finden. Einige wenige zeitgenössische Kunsthandwerker und 

Künstler bedienen sich noch dieser Technik. Zwei Beispiele dafür sind 

die Künstlerinnen Natalie Stopka und Natascha Maksimovic, welche im 

Punkt 4. Traditionelle japanische Techniken in zeitgenössischer Kunst 

genauer vorgestellt werden.  

 

3.2 Shibori  

 

Shibori ist ein japanisches Wort, abgeleitet von dem Verb „shiboru“, 

welches so viel wie „pressen“ oder „wringen“ bedeutet. Shibori 

bezeichnet eine traditionelle japanische Färbetechnik, bei welcher 

Textilien in verschiedenster Weise in eine dreidimensionale Form 

gebracht werden, zum Beispiel durch falten, vernähen, eindrehen, 

wickeln oder zerknüllen (Abb. 8). Diese Formen werden gesichert und 

traditionell in Indigo eingefärbt. Durch die jeweilige Form ist es der Farbe 

nicht möglich an alle Stellen des Textils zu kommen, weshalb 

schlussendlich ein weißes Muster entsteht, welches sichtbar wird sobald 

man das Textil wieder in seine zweidimensionale Form bringt. Durch die 

vielen verschiedenen Techniken das Textil in Form zu bringen kann man 

eine Vielzahl an Mustern generieren, die von geometrischen (Abb. 9) bis 

hin zu organischen Formen und Strukturen (Abb. 10) variieren können. 

Das Wesen dieser Technik besteht darin, dass sinnbildlich die 

 
23 Vgl. Hermann, 2000 (wie Anm. 17), S. 150-151 
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Erinnerung der dreidimensionalen Form in das Textil gedruckt wird. 24 

Während in der japanischen Geschichte schon lange ähnliche 

Färbetechniken genutzt werden, ist das Wort Shibori doch 

vergleichsweise neu. Erst während der Edo-Zeit (1603-1868 n. Chr.) 

wurde die Bezeichnung Shibori eingeführt, wann und wo genau ist bis 

heute nicht geklärt. Über die Zeit änderte und entwickelte sich sowohl die 

Ästhetik der Shiboritextilien, sowie auch deren kultureller Kontext. Die 

ältesten noch erhaltenen Exemplare sind auf die Mitte des 8. 

Jahrhunderts datiert, welche im Jahr 756 n.Chr. nach dem Tod des 

Emperors Shomu an den buddhistischen Tempel Todai-ji in Nara 

gespendet wurden.25  

Während der Heian Zeit (794-1191 n. Chr.) wurde durch Shibori gefärbter 

Stoff hauptsächlich für die Gewänder von Soldaten, Dienern und (nur in 

feinster Qualität) den hochrangigsten Frauen am Hofe verwendet. Ab 

dem 11. und 12. Jahrhundert fand man Shiboritextilien allerdings auch in 

Form von Gewändern der Höflinge, als Bezüge für Votivständer, als 

Baldachin, sowie als Vorhänge für buddhistische Altare. Am beliebtesten 

war der Einsatz von Shiboritextilien allerdings für Gewänder, bzw. 

Kimonos, was sich durch die gesamte Geschichte Japans hindurch zieht. 

Mit der Zeit kamen verschiedene Materialien zum Einsatz, welche auf 

Grund ihrer unterschiedlichen Kosten bestimmten, welcher Teil der 

Bevölkerung welche Art von Shibori tragen, bzw. sich leisten konnte. 

Neben des originalen Indigos wurde während der Edo Zeit (1603 – 1868 

n.Chr.) auch das Distelrot (beni) sehr populär, besonders bei dem 

weiblichen Teil der Bevölkerung, da die Färberdistel (benibana), aus 

welcher der Farbstoff gewonnen wurde dafür bekannt war den 

Blutkreislauf anzuregen und der weiblichen Fruchtbarkeit dienlich zu 

sein. Die distelroten Shiboritextilien (Abb. 11) waren allerdings sehr 

teuer, da sehr viele der Disteln zum Färben des Stoffes benötigt wurden. 

Dementsprechend konnten sich diese Stoffe nur wenige, sehr 

 
24 Vgl. Iwamoto Wada, Yoshiko.: Memory On Cloth: Shibori Now, Kodansha International Ltd., 
Tokyo 2002, S. 8 
25 Vgl. Iwamoto Wada, 2002 (wie Anm. 22), S. 34 
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wohlhabende Menschen leisten, welche ihr Vermögen mit den 

Gewändern zur Schau stellten. Diese Gewänder waren noch zusätzlich 

aus Seide hergestellt und mit Gold bestickt. Der weniger wohlhabende 

Teil der Bevölkerung musste sich mit Shiborigewändern aus Hanf und 

später auch Baumwolle gefärbt mit Indigo (Abb. 12) zufriedengeben.26  

Wie viele traditionelle Handwerktechniken verlor auch diese an 

Bedeutung mit Eintritt der Industrialisierung und Moderne. Durch die 

Beeinflussung des Westens trat traditionelle Kleidung mehr in den 

Hintergrund, auch die bequeme Massenproduktion veranlasste die 

Menschen dazu weniger in traditionelle, handgemachte Kimonos zu 

investieren.  

Doch trotz dieses starken Einflusses hat sich die japanische Gesellschaft 

ihre kulturellen Werte und Güter beibehalten, weshalb Shibori auch heute 

noch eine sehr wertgeschätzte, wenn auch weniger praktizierte Technik 

ist, welche sowohl für traditionelle Gewänder, als auch für 

zeitgenössische Mode Verwendung findet. Auch als Kunst und 

besonders Kunsthandwerk für sich stehend wird Shibori noch praktiziert, 

im traditionellen Kontext, sowie auch in zeitgenössischen Adaptionen.  

 

3.3 Sashiko 

 

Sashiko ist eine textile Kunstform die ebenfalls ihren Ursprung in Japan 

findet, genauer gesagt im nördlichen Teil Honshus.27 Es handelt sich 

hierbei um eine Sticktechnik, welche üblicher Weise dazu genutzt wurde 

Kleidungsstücke zu dekorieren, aber auch zu reparieren, wenn sie 

bereits Abnutzungen aufzeigten, um somit deren Lebensdauer zu 

verlängern. Die Verwendung dieser Technik lässt sich bis in das 17. 

Jahrhundert zurückdatieren. Traditionell wurde für die jeweiligen Stoffe 

Indigo zum Färben verwendet. Während der Edo Zeit, genauer von 

 
26 Vgl. Iwamoto Wada, 2002 (wie Anm. 22), S. 37-40 
27 Vgl. Yang, Sunny; Narasin, Rochelle.: Textile Art of Japan, Shufunotomo. Co. Ltd., Tokyo, 
1989, S. 119 
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Anfang des 17. Jahrhunderts und bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren 

Indigostoffe sehr beliebt in ganz Japan. Bei Indigo handelt es sich um 

eine Pflanze von der, wenn diese zum Färben von Baumwolle benutzt 

wurde, ein tiefes, dunkles Blau ausgeht. Außerdem wurde damals 

entdeckt, dass die Baumwollfasern durch das Indigo gestärkt und 

resistenter gegenüber Motten wurden. 28  

Zum Sticken auf den dunkelblauen Stoffen wurde traditionell ein dickes 

weißes Garn verwendet, welches mit Hilfe eines Vorstiches in langen 

Stichen durch den Stoff geführt wurde (Abb. 13). Damit verband man 

auch oft mehrere Lagen Stoff, wodurch die Kleidungsstücke dicker und 

wärmer gemacht wurden. Getragen wurden die Kleider als 

Arbeitskleidung hauptsächlich von Fischern, Landwirten und deren 

Familien (Abb. 14). Aber auch die Feuerwehr erkannte die Vorteile der 

mit Sashiko bestickten Stoffe und nutzte sie für ihre Schutzmäntel.29  Die 

Muster die dabei kreiert wurden waren sehr vielfältig. Die Inspiration 

dafür kam sowohl aus der japanischen Kultur, als auch aus den Formen 

der Natur. Heutzutage spielt der funktionelle Aspekt Sashikos kaum noch 

eine Rolle, die Bedeutung liegt nun mehr in ihrer dekorativen 

Verwendung und wird auch in den genutzten Materialien und Farben 

abgewandelt.30 

 

 

 

 

 

 

 
28 Vgl. Hershey, Cyndi in Pahl, Ellen.: The Quilter's Ultimate Visual Guide: From A to Z-
Hundreds of Tips and Techniques for Successful Quiltmaking , Rodal Press, Inc., Emmaus, 
Pennsylvania  1997, S. 207 
29 Vgl. Yang; Narasin, 1989 (wie Anm. 25), S. 119 
30 Vgl. Hershey, 1997 (wie Anm. 26), S.207 



20 
 

4. Traditionelle japanische Techniken in zeitgenössischer Kunst 

 

Die eben vorgestellten Techniken Suminagashi, Shibori und Sashiko 

haben in der Geschichte und Tradition Japans einen sehr großen 

Stellenwert und wurden zu ihren Hochzeiten als Kulturgut sehr geschätzt. 

Doch im Hinblick auf die zeitgenössische Thematik dieser Masterarbeit 

ist es unabdingbar zu untersuchen welchen Stellenwert diese 

traditionellen und historischen Techniken in der zeitgenössischen Kunst 

haben bzw. inwiefern sie überhaupt noch Anwendung finden. Hierbei 

wird bewusst auf die Anwendung in der Bildenden Kunst eingegangen, 

anstatt auf das bloße Handwerk. Zu diesem Zwecke werden im 

Folgenden einige beispielhafte zeitgenössische Künstler aufgeführt, 

welche sich mit jenen Techniken kreativ auseinandersetzen.  

Natalie Stopka ist eine in New York lebende Textildesignerin und 

Künstlerin, welche einen besonderen Fokus auf die Technik des 

Marmorierens setzt, unter anderem auch Suminagashi. Über ihre Arbeit 

schreibt sie selbst, dass sie ausgehend von textilen Techniken 

einzigartige Objekte schafft, welche sowohl zweckmäßig, als auch rein 

künstlerisch sein können (Abb. 15/16). In ihrer Auseinandersetzung mit 

Textilien versucht sie historische, halb vergessene Techniken wie 

natürliches Färben, Pigmentextraktion, Marmorierung oder 

Oberflächenmanipulation wieder aufleben zu lassen. Besonders wichtig 

ist es Stopka, dass durch die akribischen und vielschichtigen Prozesse 

und das Überschneiden verschiedener Techniken jedes Kunstwerk in 

einem bestimmten Verhältnis von Raum und Zeit verwurzelt wird. Eine 

große Rolle in ihrem künstlerischen Prozess stellt zudem der Zufall dar, 

sowie die beständige Veränderung des eigenen Vokabulars von Textur 

und Muster.31 

Eine weitere Künstlerin die sich mit der Technik des Marmorierens und 

Suminagashi beschäftigt ist Natascha Maksimovic. Maksimovic ist eine 

deutsche Künstlerin welche im englischen Margate lebt und arbeitet. Sie 

 
31 Vgl. https://www.nataliestopka.com/about (10.01.2021, 12.36 Uhr) 
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untersucht das Konzept von Mustern unter Verwendung verschiedener 

Druck- und Tintentechniken wie Marmorierung, Kalligraphie, Linol- und 

Siebdruck. Diese Musterstudien werden dann auf Wandgemälden und 

Tapeten zum Leben erweckt (Abb. 17). Maksimovic betont gerne, dass 

sowohl die Tapetenherstellung als auch die Papiermarmorierung von der 

Heritage Crafts Association als gefährdetes Handwerk eingestuft sind, 

weshalb sie bestrebt ist, dieses Handwerk zu bewahren und es auf 

größeren Stücken in Form abstrakter Gemälde zu neuem Leben zu 

erwecken und somit zeitgemäß und zugänglich zu halten.32 

Ein Beispiel für die Verwendung von Shibori in zeitgenössischer Kunst 

ist die US-amerikanische Künstlerin Judith Content. Die künstlerischen 

Arbeiten Contents bestehen aus Wandbehängen, welche durch ihre T-

Form an abstrakte Kimonos erinnern (Abb. 18/19). Content färbt Stoff 

mittels der Arashi-Shibori-Technik und näht diesen dann in 

unterschiedlichen Formen zu einem Quilt zusammen. Ihre Inspiration 

dabei ist das Verhältnis von Licht und Schatten welches in natürlichen 

Landschaften auftritt. In diesem Prozess erforscht sie die Essenz eines 

Bildes, einer Erinnerung oder eines Momentes.33 Gerne vergleicht sie 

ihre Arbeit mit der japanischen Gedichtform des Haikus, denn genauso 

wie ein Haiku unterschiedliche Interpretationen hervorbringen kann, hofft 

Content, dass die meditative Qualität ihrer Arbeit den Betrachter ermutigt 

auf dessen eigene Erinnerungen und Erfahrungen zurück zu greifen.34  

 

 

 

 

 

 

 
32 Vgl. http://www.natmaks.com/about (10.01.2021, 14.12 Uhr) 
33 Vgl. https://www.craftinamerica.org/artist/judith-content (10.01.2021, 14.33 Uhr) 
34 Vgl. https://www.judithcontent.com/artist-statement/ (10.01.2021, 14.52 Uhr) 
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5. Künstlerische Umsetzung 

 

Die inhaltliche Basis der künstlerischen Arbeit ist die Reflektion meines 

persönlichen Verhältnisses zu den Kulturen die mich in meinem Leben 

geprägt haben. Im besonderen Fokus steht dabei die japanische Kultur, 

welche seit vielen Jahren einen großen Einfluss auf mich ausübt, indem 

ich mich täglich mit ihr beschäftige. Meine Beziehung zu dieser Kultur ist 

nicht durch meine eigene Nationalität oder Erziehung entstanden, 

sondern durch starkes persönliches Interesse und einer intensiven 

Auseinandersetzung mit ihr. Der Versuch dieser Arbeit ist es diese 

Beziehung und meine Erfahrungen und Gefühle frei künstlerisch in 

textilen Bildern zu reflektieren. 

 

 

5.1 Fragestellung 

 

Es stellt sich die Frage, wie meine eigene Transkulturalität, mein Ich, 

meine Identität, geprägt von der europäischen und der japanischen 

Kultur auf einer Fläche künstlerisch visualisiert werden kann? Welche 

Gestaltungsprinzipien eignen sich um zu reflektieren was in mir vorgeht, 

was ich in Bezug zur japanischen Kultur gesehen und erlebt habe, und 

welche Beziehung ich zu diesem Erlebten habe? 

Ich entschied mich gegen eine plakative, bildhafte Darstellung und 

begann damit mich der Thematik assoziativ zu nähern. In Hinblick auf 

meine vergangenen Arbeiten im Bereich Textildesign und Textilkunst, 

schien es für mich natürlich, textile Techniken als Ausdrucksform zu 

nutzen und diese in eine ungegenständliche Formsprache einzubetten 

und somit eine Reihe visuell spannender textiler Bilder zu kreieren. Ich 

bevorzugte deshalb eine ungegenständliche Visualisierung, weil es nicht 

als angemessen erschien, diese vielschichtige Thematik und diesen 

großen Aspekt meiner Identität bildlich in ausgewählten Szenen 

darzustellen und diese damit auf wenige Momente zu reduzieren. Der 

Fokus liegt also auf der Symbolkraft der Bilder, zum Beispiel indem das 
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Gefühl von träumerischer Sehnsucht durch eine spezifische Farbwahl 

ausgedrückt und symbolisiert wird, anstelle von figürlichen oder 

szenischen Darstellungen.  

Dadurch entstehen Bilder mit einer starken Symbolik, welche die Absicht 

haben ausdrucksstark und emotionsgeladen diese mir sehr wichtige 

Thematik mehr oder weniger offen sichtbar zu machen. 

 

5.2 Gestaltungsprinzipien 

 

Konkret bauen sich die Bilder aus zwei wesentlichen Komponenten auf. 

Die Erste besteht aus den bereits erwähnten textilen Techniken. In dem 

Prozess des Erlernens, Untersuchens und der Anwendung der 

traditionellen japanischen Techniken Suminagashi, Shibori und Sashiko 

wurde eine essentielle visuelle Verbindung zu der japanischen Kultur 

geschaffen. Dabei ist nicht nur die optische Wirkung entscheidend. Ich 

adaptiere durch die intensive Auseinandersetzung mit diesen 

historischen Techniken einen Aspekt der japanischen Denk- und 

Arbeitsweise und lasse sie somit zu einem Teil von mir selbst und meiner 

künstlerischen Reflektion werden. 

Die Flächen die durch diese drei Techniken entstehen wirken sehr 

organisch, sie umspielen einander, muten sehr filigran und detailreich an. 

Suminagashi zum Beispiel spielt viel mit dem Zufall, quasi dem eigenen 

Willen der Materialien. Das soll einer gewissen Natürlichkeit 

gleichkommen und den Lauf des Lebens symbolisieren, welcher 

beeinflusst, aber nie ganz kontrolliert werden kann.  

Die Sticktechnik Sashiko hingegen ist immer geplant und auch gezielt 

platzierbar. Sie wird in dieser Arbeit eingesetzt, um noch eine weitere 

Ebene in den Bildern zu erzeugen, die Flächen zu durchdringen und feine 

Details noch mehr herauszuheben. Angewendet wird diese Technik 

indem die vorher entstandenen Motive in Suminagashi und Shibori 

bearbeitet, durch die Form aber optisch nicht gebrochen werden, 
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sondern mit den Strukturen mitgehen und diese hervorheben, um somit 

eine Harmonie innerhalb der drei Techniken zu erzeugen (Abb. 20).  

Die zweite Komponente besteht aus der künstlerischen Handschrift, 

welche im Zuge der Auseinandersetzung entwickelt wurde. Diese 

besteht aus einer geometrischen Ordnung innerhalb der Bilder. 

Entwickelt wurden verschiedene Raster, welche sich letztendlich auf die 

Form des Quadrates fokussieren (Abb. 21/22). Mit dem quadratischen 

Format von 80 x 80 Zentimeter, welches für die Bilder verwendet wurde, 

gehen die Raster harmonisch einher. Dabei war die Untersuchung 

verschiedener Größenverhältnisse, Abstände und Kompositionen 

wichtig. Letztendlich entstand eine Auswahl sieben verschiedener 

Raster, innerhalb welcher eine Vielfalt an Kompositionen entwickelt 

wurden. Dabei werden sowohl Flächen, bearbeitet mit den drei 

japanischen Techniken, als auch rein farbige Flächen eingesetzt. In 

manchen der Bilder stehen die Techniken für sich selber (Abb. 23), in 

anderen werden diese mit den reinen Farbflächen kombiniert (Abb. 24). 

Diese Farbflächen dienen dazu, den Techniken genügend Raum zu 

geben und die Bilder davor zu bewahren, zu chaotisch, zu aufdringlich 

zu wirken. Sie bringen Ruhe in die Bilder und bilden einen Kontrast zu 

den detailreichen, vielfältigen Flächen, die mittels Suminagashi, Shibori 

und Sashiko bearbeitet wurden. 

Die Inspiration hinter der Verwendung geometrischer Formen und 

Farbflächen waren verschiedene Künstler und Werke unter Anderem des 

Konstruktivismus und der konkreten Kunst, welche sich mit 

geometrischen Gestaltungsprinzipien in der Malerei beschäftigten. Der 

Fokus lag dabei auf geometrischen Formen, Linien und reinen 

Farbflächen. Beispiele hierfür sind der niederländische Maler Piet 

Mondrian (Abb. 25), sowie der japanische Maler Tadaaki Kuwayama 

(Abb. 26).  

Das Ziel dieser Kombination und der Einteilung in strenge Raster ist es 

zum einen, den sehr eigensinnigen Charakter der japanischen Techniken 

in eine Ordnung zu bringen und mittels der klaren Linien und harten 
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Kanten einen Kontrast zu den organischen, natürlichen Strukturen zu 

erzeugen. Zudem entsteht durch die formale Einordnung in Quadrate ein 

modularer Charakter innerhalb der einzelnen Bilder, sowie in der 

gesamten Bildreihe. Diese Modularität macht sich auch auf der 

inhaltlichen Ebene bemerkbar, insofern sich die verschiedenen Aspekte 

der Kulturen, sowie die Gefühle diesbezüglich und die Erfahrungen und 

Erlebnisse damit in Form mehrerer Einzelteile, also quasi Module zu 

einer Gesamtheit, nämlich der eigenen Identität zusammenfügen.  

 

5.3 Farbwahl 

 

Die Farbwahl erfolgte sehr assoziativ. Sie entspringt Gefühlen und 

Erinnerungen, welche in persönlicher Verbindung mit der japanischen 

Kultur stehen, sowohl eher unkonkret, als auch sehr spezifisch.   

Zum Beispiel ein zartes Rosa in Kombination mit Blautönen ist inspiriert 

von einem Haiku des japanischen Poeten Kunri (Abb. 27), welcher beim 

Lesen einen starken emotionalen Eindruck hinterließ: 

Funkelnde Juwelen, 

die der Wasserfall ausspeit- 

und Pflaumenblüten35 

Die Kombination aus Türkis mit hellem Rosa, Magenta, Blau und Gelb 

entspringt Erinnerungen aus dem Stadtteil Akihabara in Tokyo, welches 

mit seinen bunten Lichtern, die die Nacht erhellten fesselte.  

Lavendel und Violett werden mit einer träumerischen Sanftheit assoziiert, 

welche oft eine starke Sehnsucht begleitete, als Japan in meinen 

jüngeren Jahren noch ein unerreichbares Ziel war und in weiter Ferne zu 

sein schien.  

 
35 Vgl. May, Ekkehard; Waltermann, Claudia (Hrsg.).: Bambusregen, Inselverlag Frankfurt am 
Main und Leipzig, 1995, S. 16-17 
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Grün symbolisiert die Ruhe und Natur, welche ich auf meiner Reise durch 

Japan oft gesucht habe, wenn ich aus den hektischen, reizüberflutenden 

Großstädten Tokyo, Osaka oder Kyoto in die Parks und Wälder geflohen 

bin oder Berge bestiegen habe auf der Suche nach shintoistischen 

Schreinen.   

Eine große Inspiration war außerdem die Orientierung an traditionellen 

und modernen japanischen Farben und Farbkombinationen. Das Buch 

„A Dictionary of Colorcombinations“ basiert auf einem sechsteiligen Werk 

von Sanzo Wada, in welchem er Farbkombinationen aus traditionell 

japanischen und westlich beeinflussten Farben erstellt (Abb. 28/29). 

Diese Übersicht hat die Auswahl und Kombination der Farbwelten sehr 

bereichert und unterstützt. 

 

5.4 Material 

 

In Blick auf die Materialität der textilen Bilder fiel die Entscheidung auf 

Papier, als ein traditionelles und vielseitiges Material welches auch in der 

bisherigen eigenen kreativen Arbeit eine große Rolle spielte. Papier ist 

nicht nur funktional, sondern auch ein sehr ästhetisches Material welches 

eine gewisse Vertrautheit vermittelt. Wir fassen es täglich an, schreiben 

unsere Notizen, Einkaufszettel, vielleicht auch heimliche Gedanken 

darauf. Wir lesen auf ihm Neuigkeiten, Botschaften oder Geschichten, 

halten es tagtäglich in unseren Händen. In der Vergangenheit habe ich 

Papier unter Anderem geschöpft, gefaltet und zu abstrakten, haptischen 

Flächen zusammengefügt, es gefärbt, bestickt, darauf gedruckt und es 

eingewebt. Und auch in dieser Arbeit ist Papier zu einem Medium 

geworden, auf welchem die entstandenen Bildwelten transportiert 

werden.  

Als vielseitige Grundlage eignet sich Papier sehr gut um es mit Hilfe der 

Suminagashi-Technik zu bedrucken, denn die Farben (hierfür wurden 

traditionelle Sumi-Tinten, sowie flüssige, hochpigmentierte Acrylfarbe 
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verwendet) wirken dadurch kräftig und die Konturen sind scharf und 

verlaufen weniger als auf gewebten Textilien.  

Shibori ist zwar eine Technik für welche traditionell Stoff verwendet wird, 

doch auch Papier bietet dabei vielseitige Möglichkeiten, welche zu 

interessanten Ergebnissen kommt. Es lässt sich problemlos und präzise 

falten und in Form bringen und kann genauso im Wasserbad mittels 

gewöhnlicher Textilfarbe gefärbt werden. Hierfür eignet sich besonders 

Papier, welches anteilig aus Kunststoffasern besteht, da dieses 

widerstandsfähiger in Kombination mit Wasser ist und so weniger schnell 

einreißt. 

Ähnlich wie bei Shibori, ist auch das traditionelle Trägermaterial von 

Sashiko gewebter Stoff, doch im Laufe der Experimente mit Papier und 

den verschiedenen Bearbeitungstechniken fiel auf, dass auch das 

besticken von Papier (insofern es eine gewisse Festigkeit besitzt) mit 

traditionellem Stickgarn sehr gut funktioniert und einer Fläche 

Vielschichtigkeit und interessante haptische Details verleihen kann.  

 

5.5 Technologische Besonderheiten 

 

Besonders bei der Erlernung und Durchführung der Technik 

Suminagashi war es erforderlich mit den Materialien und Zutaten zu 

experimentieren, um auf ein möglichst optimales und intensives Ergebnis 

zu kommen. Sowohl die Wahl der Flüssigkeit als Mittel zum Marmorieren, 

als auch das Papier, sowie die Wahl der Farben war letztendlich 

entscheidend und musste in dem Prozess zunächst erprobt werden. Bei 

der Marmorierflüssigkeit bestanden die ersten Experimente aus der 

Erprobung von verdicktem Wasser mit Hilfe des Verdickungsmittels 

Carrageen, wobei es sich um eine in Nordeuropa beheimatete Algenart 

handelt. Hierbei wird das Carrageen in Pulverform zu dem Wasser 

gemischt und anschließend mindestens einen Tag stehen gelassen. Am 

Ende entsteht hierbei ein dicker, schleimiger Grund, auf welchem die 
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Farben aufgebracht und anschließend manipuliert und verformt werden 

können. Diese Technik war allerdings weniger geeignet für die Thematik 

dieser Arbeit, da die Farbe starrer auf dem Grund sitzt und sich weniger 

dynamisch, nach eigenem Willen oder durch ganz leichte Bewegungen 

des Wassers bzw. Untergrundes verformt. Die Anmutung der durch diese 

Technik marmorierten Papiere entspricht auch eher der traditionellen 

türkischen Technik des Marmorierens, wo die Anwendung eines 

Schleimgrundes auch beheimatet ist. In Hinblick auf die japanische 

Thematik, fiel die Entscheidung auf die traditionelle Technik 

Suminagashi, für welche ein reiner Wassergrund verwendet wird. Die 

nächste Schwierigkeit dabei war herauszufinden, welche Farben und 

welches Papier sich dafür eignen. Bei ersten Experimenten hafteten die 

Farben entweder nicht auf dem Papier oder waren sehr blass mit 

verschwommenen Konturen. Bei der Wahl der Farbe führte gewöhnliche 

Zeichentusche zu sehr blassen Ergebnissen, zudem verliefen sie schnell 

auf der Wasseroberfläche, womit die Konturen zerstört wurden. Erst aus 

Japan importierte Suminagashi-Tinte war letztendlich farbintensiv und 

bewegte sich gut und ohne zu verschwimmen auf der Wasseroberfläche. 

Wie sich später herausstellte, lieferte aber auch flüssige, 

hochpigmentierte Acrylfarbe ähnlich gute und intensive Ergebnisse. Bei 

der Auswahl der Papiere war es notwendig auf Papier mit einer Stärke 

von 224 g/m² zurück zu greifen, da dieses genug Festigkeit im nassen 

Zustand behält. Doch auch hier lag das Problem noch darin, dass die 

Farben nicht haften blieben. Dieses Problem wurde dann mit der 

Verwendung von Alaun, einem Kaliumaluminiumsulfat in Kristallform 

gelöst. Dieses Kaliumaluminiumsulfat wird mit heißem Wasser aufgelöst 

und als Lösung auf das trockene Papier aufgetragen. Nachdem dieses 

getrocknet ist bleibt eine dünne Schicht des Alauns auf dem Papier, 

welches beim Marmorieren die Pigmente aufnimmt und dafür sorgt, dass 

die Konturen scharf sind und die Farben intensiv bleiben. Hier ist es nur 

sehr wichtig die getrockneten marmorierten Papiere mit einem Fixativ zu 

besprühen, da sich diese Alaunschicht in der Nachbearbeitung der 

Papiere sehr leicht abreiben kann. Durch das Fixativ wird die ganze 

Farbschicht versiegelt. 
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6. Resümee 

 

Die Bearbeitung dieser Thematik war ein äußerst persönlicher Prozess. 

Es erfordert Offenheit und Bereitschaft sich selbst zu hinterfragen, zu 

identifizieren was einen zu dem Menschen macht der man ist, wohin es 

einen zieht, was einen begeistert. Obwohl schnell gesagt wird, dass ein 

Interesse oder eine Leidenschaft für ein spezifisches Themengebiet nur 

ein Hobby oder gar eine Phase ist, so denke ich, dass jede Leidenschaft 

mit der man sich intensiv und mit Begeisterung beschäftigt, ein Teil der 

eigenen Persönlichkeit, der eigenen Identität ist, genauso wie sich in der 

Identität des Menschen mehrere Kulturen vereinen, was ich als 

besonders bereichernd wahrnehme.  

Die Bilder sollen ausdrücken, dass die Identität eines Menschen extrem 

vielschichtig ist, dass ein Mensch mehr ist als nur dessen Erziehung oder 

Nationalität, dass unsere Leidenschaften ein Teil von uns sind, dass sie 

eine Berechtigung haben. Ob diese Aussage bei den Betrachtenden 

ankommt können diese nur selbst beantworten. Der Versuch der Bilder 

ist es, den Betrachtenden dazu anzuregen in sich zu gehen, sich selbst 

zu hinterfragen, darüber nachzudenken was ihn als Menschen ausmacht 

und damit gleichzeitig Toleranz für andere Menschen zu schaffen, die 

ähnliche oder unterschiedliche Interessen oder kulturelle Prägungen 

haben. Ob das auch gelingt wird sich erst herausstellen.  

Mimoto - die Identität eines Menschen wird sich wohl niemals in all ihren 

Facetten auf einer einzigen Reihe Bilder ausdrücken lassen können, 

doch diesen einen Aspekt meiner Persönlichkeit habe ich zu diesem 

Zeitpunkt versucht so optimal wie es mir möglich war in seinem Kern zu 

visualisieren. Die Materialien und Techniken die ich dafür genutzt habe 

waren für mich das geeignete Medium um mich der Thematik zu nähern 

und meine Reflektion künstlerisch auszudrücken. Die Handschrift die ich 

dabei entwickelte bewegt sich für mich treffend in dem Spektrum meiner 

Erfahrungen, Gefühle und Vorstellungen zwischen dem europäischen 

und dem japanischen Teil meiner Identität.  
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Und auch wenn die künstlerische Reflektion von mimoto in dieser Form 

vorerst abgeschlossen ist, so wird die persönliche Reflektion der Identität 

noch lange kein Ende finden.  

“Verbindende” Brücke – 

schreitend durch rotes Laub 

verbunden durch die Kunst 

Sarumaru Dayū 
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7. Anhang 

 

7.1 Abbildungen 

 

 

Abb. 1 Vincent van Gogh, Flowering Plum Orchard (after Hiroshige), 1887, Öl 

auf Leinwand, 55,6 cm x 46,8 cm, Van Gogh Museum Amsterdam 

 

 

Abb. 2 Claude Monet, The Water-Lily Pond, 1899, Öl auf Leinwand, 88,3 x 93,1 

cm, The National Gallery London 
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Abb. 3 Yokoyama Taikan, Snowy Peak with Cranes, 1958, Yokoyama Taikan 

Memorial Museum Tokyo 

 

 

Abb. 4 Ryusei Kishida, Road Cut Through a Hill, 1915, Öl auf Leinwand, 56 × 

53 cm, The National Museum of Modern Art Tokyo 
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Abb. 5 Suminagashi Druck                    Abb. 6 Suminagashi Druck 

 

 

Abb. 7 Suminagashi in Nishi Hongwanji Sanju-rokunin Kashu 
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Abb. 8 Shibori Techniken 

 

                          

Abb. 9 geometrisches Shibori                            Abb. 10 organisches Shibori 
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Abb. 11 beni itajime  

 

 

Abb. 12 Shibori Jacke Happi, Indigo 
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Abb. 13 Sashiko Stich 

 

 

Abb. 14 Sashiko Kimono 
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Abb. 15 Natalie Stopka, soundings iii, 2020 

 

 

Abb. 16 Natalie Stopka, arcus ii, 2020 
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Abb. 17 Natascha Maksimovic, Suminagashi 

 

Abb. 18 Judith Content, Torrent, 2011  
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Abb. 19 Judith Content, Indigo Ice, 2016 

 

 

Abb. 20 Sashiko auf Shibori 
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Abb. 21 Quadratisches Raster 1                  Abb. 22 Quadratisches Raster 2 

 

                  

Abb. 23 Raster Suminagashi                       Abb. 24 Raster Suminagashi +                                                                                                      

                                                                                   Farbflächen 
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Abb. 25 Piet Mondrian, Komposition mit Rot, Gelb, Blau, und Schwarz, 1921, 

Gemeentemuseum Den Haag  

 

 

Abb. 26 Tadaaki Kuwayama, TK4835-1/2-'65, 1965 
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Abb. 27 Haiku von Kunri 

 

    

Abb. 28 japanische Farbkombinationen, Dreiklang 
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Abb. 29 japanische Farbkombinationen, Vierklang 
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Quelle: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:36poets_co

llection_MITSUNE1L.jpg (08.01.2021, 20.55 Uhr) 

Abbildung 8 Shibori Techniken (Faltungen, Wickelungen) 

Quelle: https://www.myboshi.net/blog/shibori-mit-

lieblingsfarben/ (09.01.2021, 16.09) 
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Abbildung 23 Raster mit Suminagashi 

Quelle: Victoria Münter 

Abbildung 24 Raster Suminagashi + Farbflächen 
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Quelle: 
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Quelle: 
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Abbildung 28 japanische Farbkombinationen, Dreiklang 
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