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Schatten. Licht. Struktur. 
Papierinstallationen von Koji Shibazaki 
 
5. April bis 22. September 2019 

 

 

Weiterführende Texte 

 

Koji Shibazakis Arbeit 

Koji Shibazaki ist Spezialist für die Herstellung traditioneller 
japanischer Papiere (washi) und einer der bedeutendsten 
Papierforscher Japans. In seiner Ausstellung im Museum Fünf 
Kontinente zeigt er eigene Werke, die washi mit Licht kombinieren. 
Seine Papiere stellt er in einem aufwändigen, seit alters überlieferten 
handwerklichen Verfahren selbst her. Aus ihnen entwickelt er seine 
Objekte. Lichtquellen, die sich innerhalb dieser befinden oder diese 
von außen illuminieren, sowie eine ausgesuchte Anordnung 
übereinandergelegter Papiere führen zu außergewöhnlichen 
optischen Effekten. 

Besondere Stimmungen rufen die subtilen Lichtreflexionen von hauchfeinen, glänzenden Metallfolien und 
Glimmerpulver hervor, die von Mikako Suzuki (*1968), einer Schülerin Shibazakis, mit Hilfe von Schablonen 
und viel Fingerspitzengefühl auf die Papieroberflächen aufgebracht wurden. 

Im Ausstellungsraum wird jedes Tageslicht vermieden, die Dunkelheit schafft eine dichte und 
geheimnisvolle Atmosphäre. Papierleuchten vereinen sich mit dekorierten Papierbahnen, die für Raumteiler 
verwendet werden und zugleich auf das traditionell in der Ziernische tokonoma hängende Rollbild 
anspielen. Auf diese Weise kommt in der Ausstellung das Ensemble klassischer Elemente des Interieurs 
japanischer Häuser voll und ganz zur Geltung. Durch das ausgewogene Spiel von Licht und Schatten wird der 
Besucher zurückversetzt in eine Zeit, als lediglich eine einzelne washi-Leuchte die Quelle des Lichts in den 
Wohnräumen war und das Halbdunkel Raum und Dingen Schönheit verlieh. 
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Koji Shibazakis Entwicklung 

Koji Shibazaki wurde 1964 in Kyôto geboren. An der Hochschule für Bildende Kunst der Präfektur Aichi in der 
Stadt Nagakute erwarb er den Bachelor of Fine Arts und an der Ryûkoku-Universität in Kyôto den Master of 
Business Administration. Von 1988 bis 1991 war er für die Takenaka Corporation, eines der größten 
Unternehmen Japans für Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, tätig, zwischen 1991 und 1999 arbeitete er 
als Innenarchitekt und Mediendesigner.  

Zurzeit lehrt Koji Shibazaki an der Hochschule für Bildende Kunst der Präfektur Aichi als Professor am 
Institut für Design und Handwerk der Fakultät der Schönen Künste. Dort stellt er seit über zwölf Jahren 
traditionelles japanisches Papier in einer eigens für ihn eingerichteten Werkstatt her und unterweist seinem 
Motto „Know the paper, experience the paper“ folgend Studenten, welche die von ihnen selbst 
hergestellten Papiere für eigene künstlerische Arbeiten nutzen. 

Koji Shibazakis Forschungen und Studien führten zu zahlreichen Reisen zu washi-Produktionsstätten in ganz 
Japan. Ergänzend untersucht Shibazaki alle Teilbereiche japanischer Kultur, die in Verbindung mit 
traditionell angefertigtem Papier stehen und initiierte gemeinsam mit ausländischen 
Forschungsinstitutionen ein internationales Austauschprogramm, das sich weltweit der Erforschung 
traditioneller Herstellungsmethoden von Papier und der Beziehung zwischen Papier und der jeweiligen 
Kultur zum Ziel setzt. 

Japanpapier 

Traditionelles japanisches Papier (washi) besteht aus sehr langen Pflanzenfasern, die es reißfest und 
strapazierfähig machen. Durch Mischung verschiedener Faserstoffe erzeugt man je nach Bedarf und 
Bestimmung unterschiedliche Papiersorten.  

Bei den Faserstoffen handelt es sich um Bastfasern unterschiedlicher Gehölze, insbesondere stammen sie 
von zwei Arten des Papiermaulbeerbaums, dem Kajinoki (Broussonetia papyrifera) und dem Kôzo 
(Broussonetia papyrifera x Broussonetia kazinoki) sowie von zwei Arten Seidelbastgewächsen: Ganpi 
(Daphne sikokiana bzw. Diplomorpha sikokiana) und Mitsumata (Edgeworthia chrysantha). Es werden aber 
auch weitere Pflanzenfasern, wie Baumwolle und Fasern von Hanfarten oder der Weißen Maulbeere, in der 
Papierherstellung eingesetzt. 

Ganpi wird heute seltener angebaut, das damit gefertigte Papier ist daher teuer, aber von hoher Qualität. 
Kôzo und Mitsumata sind häufiger zu finden: Kôzo-Papier ist sehr fest und strapazierfähig, Mitsumata-
Papier dagegen fein gemasert und besonders weich. 

Zur Papierherstellung dämpft man die geschnittenen Zweige bis sich die Borke löst und sich die Fasern des 
inneren Bastes ablösen lassen. Die Fasern werden nun längere Zeit eingeweicht und anschließend bei 
schwacher Hitze zwei bis drei Stunden lang mit aufgelösten Alkalien, wie Pottasche, in Wasser gekocht. 
Wenn die Fasern leicht auseinandergezogen werden können, müssen sie gründlich gewaschen und von 
Rindenresten gesäubert werden. Dann werden sie ca. 20 bis 30 Minuten lang geschlagen und zerkleinert, 
anschließend wäscht man sie erneut. Die Fasermischung wird je nach angestrebter Papierart mit aus 
unterschiedlichen Gewächsen gewonnenen Pflanzenschleimen (neri) vermischt. Der so hergestellten 
Papierpulpe wird viel Wasser zugesetzt, worauf man den aufgeschlämmten Faserbrei mit einem Schöpfsieb 
abschöpft. Durch Schütteln und Rucken des Siebes verfestigen sich die Fasern und die nassen Bogen werden  



 

 

Museum Fünf Kontinente . Maximilianstraße 42 . 80538 München 

3 

 

 

 

 

nacheinander aufgestapelt. Diese werden nun längere Zeit gepresst, um das Wasser zu entfernen. Danach 
bürstet man die einzelnen Blätter auf glatten Holzplatten oder heutzutage auch auf erwärmten 
Metallplatten, um sie endgültig zu trocknen. 

Washi wird unter anderem für Buchdruck und -bindung, für Malerei und Kalligrafie, in der Architektur für 
Wände und Schiebetüren, als Verpackungsmaterial oder für die beliebte Origami-Faltkunst verwendet. 
Seine Herstellung wurde 2014 von der UNESCO in die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit 
aufgenommen. 
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