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Japanische Textilien
02.–31.07.2019
Kasuri ist der japanische Name für eine gewöhnlich mit dem malaiischen Wort Ikat bezeichnete
Technik der Stoffmusterung, bei der das Garn vor dem Weben partienweise gefärbt wird und
das Muster durch kreuzen der Kett- und Schußfäden entsteht. Da sich die vorgefärbten Fäden
nie ganz exakt aufreihen lassen, sind Kasuri an den wie ausgefranst wirkenden Konturen zu
erkennen.
Die meisten Kasuri zeigen ein weißes Motiv auf indigofarbenem Grund. Das bedeutet, daß
die musterbildenden Garnpartien beim Färben ausgespart werden müssen, entweder durch
Abbinden oder mit Hilfe einer Reispastenreserve, die durch Schablonen aufgetragen wird.
Kasuri-Designs lassen sich in zwei Hauptgruppen einordnen: geometrische und figürliche
Motive. Während erstere in der Regel durch partielle Färbung der Kett- und Schußfäden
gebildet werden (tate-yoko-kasuri), sind die figürlichen Kasuri fast immer Schußikats
(yoko-kasuri). Die Themen dieser Bildkasuri (e-gasuri) haben überwiegend glückbringende
Bedeutung. Dargestellt werden Pflanzen, Tiere, mythologische Personen, aber auch Gebäude,
Landschaften und Glückssymbole. Besonders reizvoll, aber kompliziert in der Herstellung
sind Kasuri mit geometrischen und figürlichen Motiven.
Man nimmt an, daß die Kasuri-Technik von Indien über Südostasien nach Okinawa und von
dort im frühen 17. Jh. nach Japan gelangte. Hier entwickelte sich die eigenständige Technik
der Bildkasuri (e-gasuri) mit einer fülle komplizierter Muster. Zentren der Kasuri-Produktion
waren vor allem die Gebiete von Kurume (Fukuoka-Präfektur, Kyûshû) und Matsuyama
(Ehime-Präfektur, Shikoku), doch wurden Kasuri auch in anderen Gegenden Japans
hergestellt. Die hauptsächlich aus Baumwolle oder Hanf (asa) gewebten Textilien wurden
vor allem für Kimono und Bettzeug (futon) verwendet. Inzwischen sind sie zum begehrten
Sammlerobjekt geworden.
In der Ausstellung zeigen wir Kasuri aus dem 19. Jh.
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Kasuri is the Japanese name for a fabric patterning technique usually denoted by the Malay
word ikat. The threads are partially dyed prior to weaving; the pattern results from crossing
the warp and weft threads. Because the pre-dyed threads never precisely line up, kasuri
fabrics can be identified by their seemingly frayed contours.
Most kasuri fabrics feature a white motif on an indigo-colored background, meaning that the
pattern-forming sections of yarn do not need to be dyed. This is achieved either by tightly
wrapping the yarn or with the aid of a rice paste applied using stencils.
Kasuri designs can be divided into two main groups: geometric and figurative themes.
Whereas the former are generally created by partially dyeing the warp and weft threads
(tate- yoko-kasuri), figurative kasuri are almost always weft ikats (yoko-kasuri). The themes
of these ‘picture kasuri’ (e-gasuri) are primarily intended to bring good fortune. They show
plants, animals, mythological figures, as well as buildings, landscapes and symbols of good
luck. Kasuri with geometric and figural motifs are particularly attractive, but complicated to
make.
It is thought that the kasuri technique initially arrived in Okinawa from India via South East
Asia and reached the rest of Japan in the early 17th century. It was here that the autonomous
technique of picture kasuri (e-gasuri) evolved, with their wealth of complex patterns. The main
centers of kasuri production were the regions Kurume (Fukuoka Prefecture, Kyûshû) and
Matsuyama (Ehime Prefecture, Shikoku), but kasuri were also produced in other regions of
Japan. The textiles, mainly woven from cotton or hemp (asa), were used above all for kimonos
and bedding (futon). Today they are sought-after collector’s items.
The exhibition features geometric and figurative kasuri from the 19th century.

JAPAN ART Braubachstraße 9 D-60311 Frankfurt/Main +49-(0)69-282839 mail@japan-art.com www.japan-art.com

