KUNSTLERPORTRAT MIYAZO

Tdtowlerer Miyazo aus Osaka
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Aus Trotz seinen Eltern gegenUber lieB der Japaner Miyaz6 sich groBfliichig tdtowieren.
Letztendlich fuhrte ihn dieser Protest zu seiner Berufung'
TEXT: WOLFGANG HERBERT
FOTOS: MIYAZO

und kolorierte Zeichnungen hervozog und sie
Horitsune ll vorlegte. Der blatterte sie durch,

sich nur Uber die Schulter einen Drachen stechen. Stolz berichtete er per Telefon seinen

blieb bei der einen oder anderen hdngen und
machte seine Kommentare. Das Bild, das die

Eltern von seinem eben eruuorbenen Hautbild.
>Das war echt blod von mir, die haben zu

beiden dabei boten, hatte etwas von Eintracht, groBer gegenseitiger Sympathie, auf

mir gesagt, ich brauche nicht mehr bei ihnen
zuhause aufzutauchen. Aber daraufhin habe

Lokal >Teremakashi<, gleich beim ebenso

seiten Miyazds von Hingabe und Vertrauen.
Was er mitgebracht hatte, waren Tdtowier-

ich mich aus Trotz groBflschig t3towieren lassen<, erzdhlt er heute eher belustigt. Aber da-

legenddren Fisch- und Viktualienmarkt >Kuromon(. Der galt im ubrigen einst als Mekka

vorlagen, spdter, als er zu inken begann, auch
Fotos seiner Arbeiten. Jahrelang hielt er auf

bei sei sein lnteresse an der technischen Seite

ennengelernt habe ich ihn, als

er Anfang zwanzig war.

Ein

junger Bursch, lederbe.iackt und
mit einer Piercinggalerie im Ohr;

gleichwohl mit ausgesProchen
guten Umgangsformen, begabt und eher zuruckhaltend. Ort: das mittlerweilen legendare

der TStowiermeister Westjapans. Zur
Zeit, als ich ins >Teremakashi< zu

pilgern begann, war der letzte dort
tliti ge Hautdekorationskii nstler: Horitsune Nidaime, also der >Zweite<
in einer Meister-Schuler-Linie.
Betrieben wurde das >Teremakas-

hi< von Horitsunes Frau Yasuko. Zu
den Stammgisten gehorten (Ex-)

mit

Selbstversuchen. Er befestigte

Horitsune II war fiir
fftiyaz6 lebenswend,end
und -entscheid,end"
diese Weise RUcksprache und erhielt subtile
Unterweisung. Die Begegnung mit Horits-

leute, Angestellte, Barhostessen und viele
andere mehr. Auch aus der Nachbarschaft
1kurn.n Gdste und naturlich Bekannte und

une ll war fur MiyazO lebenswendend und

HINGABE UND VERTRAUEN
manchen Abenden konnte ich da Miyazbeobachterl, wie er
,Masao, aka Miyaz6,
aibttenrauchend aus einer Mappelskizzen

Nadeln an Einwegstdbchen aus
Holz und begann damit auf sei-

nen Beinen herumzuPieken.
,TLASS DIE FINGER DA-

VON!(
Die eigenen Beine sind die tra-

Yakuza. Zimmermdnner, ein ehemaliger Boxchampion, junge Musiker, Surfer, Geschiifts-

ehemalige Klienten von Horitsune selbst.
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Die Be$e$nun$

des Hautstichs erwacht. Er begann mit ersten

entscheidend. Auch heute noch spricht er
mit groBer Verehrung und Hochachtung von

-

seinem Meister.
>Miyaz6< ist der Spitzname, den ihm ein

Musikerkollege v-erpasst hatte, als er, frisch
nach Osaka gekommen, in einem Studio
jobbte. Er hat damals in einer Rockband Gitarre gespielt. Mit 18, 19 lahren suchte er
Horitsune ll als Kunde auf. Zundchst lleB er

ditionelle Trainingsfldche fur angehende (japanische) Tiitowierer. Die Handstichtechnik
Tebori wird von manchen in Japan immer
noch gepflegt. >Aber sie ist gar nicht so ein-

fach. Freunde baten mich um kleine Hautbilder, als sie horten, dass ich steche. Aber
mit den Stibchen dauerte es lange und die
Tusche ging nicht so gut in die Haut hinein.
Es wurde mir klar, dass ich zu einem Profi
gehen und Rat holen musste. Also begann
ich den ShishO (Meister', Lehrer) regelmiiBig zu

konsultieren. Dabei hat seine Frau zuweilen
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Mikiri bezeichnet den schwarz schattierten Hintergrund japanischer Ganzktirpertdtowierungen, dem Miyaz6 besonders viel
Aufmerksamkeit widmet. Er verwendet das Wort oft auch synonym fiir Ganzkiirper-Tattoos im japanischen Stil.
von der Seite her eingeworfen:

! Das ist
keine rechte Arbeit und bringt
nichts ! (( Aber auf horen, bevor

rLass die Finger davon
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sechs Jahren handwerkt er in

seinem Studio in Neyagawa,
Osaka. Von auBen sieht es aus

wie ein normales Wohnhaus,
nur ein paar Abziehbilder

er so recht begonnen hatte,
Wffi%wwffi,wwww, ffiffimrum&m $m& mm mm.
war Miyazds Sache nicht. Von
verraten per Schriftzug, dass
einem Bekannten bekam er eine Maschine
rimentierfeld gemacht. Nach einigem Zdgern
es sich hier um die Tiitowierstube >Miyazd
geborgt und versuchte sich nun damit. >lch
dachte, mit einer Maschine ginge alles glatt

erlaubt er mir, ein Foto zu machen, wohl eine

und reibungslos. Aber auch das war nicht

me sich dafur, wie seine Beine aussiihen, die

so simpel.<

konne er nicht herumzeigen, auBer Kollegen
vielleicht, die wussten ndmlich, dass je mehr
Tuschepatchwork darauf zu sehen sei, desto
eifriger wurde geubt.

>Eines Tages hat der Shishd zu mir gesagt,

ich moge mir Umrisslinien auf das Bein einbringen. lch tuschte mir also die Konturen
'einesTotenschidels ein. Danach zeigte er mir

Seltenheit. Horitsune

ll

sagte mir mal, er schd-

MIYAZO: NACHFOLGER EINES GRO-

die Hand und er sagte: >Jetzt bist du dran!<<

Seit Miyaz6 23 Jahre alt ist, lebt er hauptbe-

Auch sonst hat Miyaz6 seine Beine zum Expe-

ruflich vom TJtowieren. Heute ist er 38. Seit

j
,
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gang und gdbe ist. Die Silbe leitet srch vom
Verb horu ab, das >ausstechen, elngravieren<
heiBt und darau{ verweist, dass zu Begipn der

die Kunst der Abtonung, Bokashi genannt.
,Er schattierte den oberen Teil des Schddels
fein ab. Dann bekam ich die Maschine in

ifirArowl enrun c AztN

Tattoo( handelt. Ubrigens erzEhlt er noch zu
seinem Namen, dass er immer erhofft habe,
dass Horitsune ihm einen K0nstlernamen mit
>Hori< als Element verleihen wurde, wie das
bei den meisten japanischen Hautkunstlern

SSEN MEISTERS

Professionalierung Anfang des 19. Jahrhunderts japanische Hautstecher oft hauptberuflich Holzdruckschnitzer waren. Nachdem
er aber schon eine Weile unter seinem Rufnamen >Miyaz6< gearbeitet hatte, meinte

I
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MIYMO KUNSTLERPORTRAT
garettenschachtel. Da

gab es Darstellungen
Totenschiideln,
Schlangen, Pdonien,
Karpfen oder Dra-

von

chen. Also ich hatte
eine Riesensammlung
von denen.<

DER STETLENWERT DES DRA.
CHEN
Heute tregt Miyazd einen riesigen, schwarzen Drachen (kokuryri)

auf dem Rr-icken, ein
Werk und Vermdchtnis seines Meisters.
Als ich Miyazd frage,
welches Motiv er mit
groBter Vorliebe steche, erwidert er ohne
zu zogern'. >Drachen.

An der Gestaltung der Brustpartie lieB sich friiher die Herkunft eines Hautbildes deuten; in der
Gegend um Osaka und Kobe erstreckten sich die Brust-Bilder mindestens bis zu den Brustwarzen,
im Kant6-Gebiet um Tokyo nahm das Tattoo meist nur eine kleinere Fl6che ein.

Meine eigene erste
Tiitowierung war ja
ein Drache uber meiner Schulter. Und jetzt

Horitsune, er solle sich auch als >Miyaz6<
einen Namen machen. Horitsune Il lebt seit
einigen Jahren auf dem Land in seiner Heimatprifektur Oita und ist im Ruhestand. Nicht

takte mit Tattoos: >Fruher, da war ich noch
ein junger Knabe, gab es in Konfektldden

nur mit der Namensgabe hat er die Fackel,
ja die Nadel an Miyazd weitergereicht, der
in meinen Augen eine wLirdige Nachfolge

niert haben. Der Kauf war wie ein Losziehen,

wissem Sinne mein Kreuz!<

man wusste nicht, was drin war und sah das

dass der Drache zum beliebtesten und bei ihm

Motiv erst nach dem Aufmachen der Verpa-

Horitsunes angetreten hat.

ckung. Das machte es noch einmal spannend.

am hiiufigsten nachgefragten Motiv gehort.
Neben dem Drachen seien auch andere (Fabel-) Tiere mit Schuppen populdr, allen voran

Miyaz6 erinnert sich an seine ersten Kon-

Abziehbilder zu kaufen, sogenannte irezumi
shiru (tattoo seals) zu kaufen, die mich faszi-

Die Bildchen waren etwa so groB wie eine Zi-

habe ich den groBen auf meiner Ruckseite.
Der wird oft bestaunt. lrgendwie ftlhle ich
mich von ihm wie beauftragt, Drachen zu
malen und zu stechen. Der Drache ist in geEs

trifft

sich gut,
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wenige, meint

er,

sie werde jedoch im
Ausland haiufig eingesehen.

Unter seinen KIienten seien nur eminent wenige Frauen,
so zwei, drei im Jahr.

Tendenz, welter Hautbilder zu begehren,
nachdem einmal ein Anfang gemacht worden ist. Die meisten seiner Kunden neigen
dazu, nach und nach eine Ausdehnung ihrer
verzierten Hautfldchen zu wLlnschen. >Bei
japanischen Kunden rate ich aber davon ab,
Uber die Hand- und FuBgelenke hinaus geinkt

zu werden. da es allzu sichtbar ist.(

>lch komm' bei den

Frauen nicht an!<,
Der Koi ist eine wundervolle klassische Arbeit w5hrend
Miyaz6 sich mit dem tibetisrhen Schadel auch offen fiir
Neues zeigt.
Koi und PhOnix, die er beide sehr oft in die
Haut male.

50 PROZENT YAKUZA-KUNDEN

obere Grenze sind Endvierziger.

>Ganz Junge kommen kaum.
Das

Alter meiner Kunden ist

parallel zu meinem eigenen gestiegen.< Etwa d je Hdlfte seien

I::'fi ?:;jT::;;|ffi|

rerst im Laufe der fortschrei-

I

ein, es liege wohl

Was ihm besonders am Herzen liege bei sei-

mehr am lnhalt seines

nen Werken, will ich dann wissen. >lJungst
konzentriere ich mich auf ein prdzises Schat-

Schaffens. lm Gesprdch verwies er ja auch
darauf hin, dass sich das in expansiver Form
entwickelte: hatte er anfainglich hauptsdchlich kleine singuldre Motive ohne Hintergrund

AltersmdBig sei ein Gutteil seiner Klientel
Ende zwanzig, Anfang dreiBig,

oder Rahmen geinkt, so habe sich sein Werk
auf immer groBere Designs hin ausgeweltet

tieren (genannt Bokashi), auf die lntensitet der

Schattierung lege ich Wert. Fruher habe ich
da eher dunn getuscht, aber sie soll ja zwan-

zig, dreiBig Jahre schon aussehen. Bei den
Umrisslinien, den Suji, da arbeite ich immer
unter groBter Anspannung und
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.:tenden Hautverzierung heraus,

I ' Mivaz6 fraqt auch nicht danach. Die meisten
ijnteressenten kommen auf Weiterempfeh;'l' .,: llrhs und Mundpropaganda. Seit 1999 ist

und heute sticht er zum GroBteil weitfliichig
und und mit Fond, also ganze Korperteile voll
bedeckend, etwa Rucken, Brust und Arme.

:Miy,gro im lnternet (www.miyazo.com), aber

Was allen Hautdekorationsafficionados woh

Sulgiund der Homepage kdmen eigentlich

bekannt ist, sprach Miyazd ebenfalls an: die

'q tt

SCHATTIEREN IST
PRAZISIONSARBEIT

scherzt Miyaz6, aber
ich wende trostend

I

mit hdchster Auf merksamkeit. <
Zur Farbgebung meint Miyaz6,
dass er keine allzu bunte Palette

in ein Motiv hineinfabriziere, er

bevorzuge eine dominante Ko-

lorierung, dafur darin Gradierungen und Abstufungen, z.B.

zweierlei Rottone bei Chrysanthemen. Ohnedies sehe er beim Vorlaggnmalen die Bilder in SchwarzwelB, wie Tuschema-

lereien, erst nach der Linienziehung tauchten
die Farben in seiner Vorstellung auf. Bei der
Farbverleihung lasse er sich gerne vom Opus

M IYAZO
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Oni-Teufel, Drachen und Himmelskcinige: Ein japanischer Tdtowierer muss sich
mit Mythen, Fabeln und Religion bestens auskennen!
seines Shish6 und von Kollegen inspirieren.

alten Gemdlden und jeder kann sie sofort

Ubrigens sehe er beim Skizzenentwerfen zum

identifizieren. Die rBestellung< eines Hautbil-

Beispiel Drachen in Bewegung, als lebendige

des in Japan ist simpel: zum Beispiel Drache

Entit6ten, die die dann zeichnerisch gebannt

mit Wolken, da ist schon ziemlich klar wie
wird. Selbst bei den eigenilich
vielformigen Elementen, die gerne fur den
Hintergrund verwendet werden, wie etwa
Wolken, Wellen oder Felsen gibt es einge-

und in einem Bild fixiert und festgehalten
werden.
JAPANISCHE UND WESTLICHE
TATOWIERUNGEN

dies aussehen

spielte Muster, die reproduziert werden. Die
Farbe Schwarz

wird in Japan hauptsichlich

Wir kommen auf die Einflusse zu sprechen,
die japanische und westliche Tdtowierung
aufeinander ausuben. Sein Eindruck ist, dass
bei den Kollegen in Europa und den USA

i,

:

eine realistische Darstellung die Basis darstelle. Wahrend er selbst keine Wirklichkeitstreue

in seinen Designs anstrebe, sei er von dem
hohen MaB an Freiheit in den Entwurfen von
Tattoos westlichen Zuschnitts fasziniert. Die

individuelle Gestaltung und der Personlichkeitsausdruck trLigen einen hohen Stellenwert.

Es

gEbe auch Hautbilder, die nur fur den

Kunstler oderTrdger einen Sinn machJen und
einer lnterpretation bedurfen. Das komme in

der japanischen traditionellen Tiitowierung
kaum vor: da gibt es ikonische Regeln der
Abbildung, die Bilder sind leicht erkennbar.
>Jedes Kind erkennt einen Drachen als Drachen, ein chinesischer Lowe (Karajishi) ist ein
chinesischer Lowe und ein Buddha ein Bud-

dha. Die folgen allen festgelegten Regeln der
Darstellung, man kennt sie aus Tempeln oder

:.|;,,r)itlr,
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gen und sich auch
im Laufe der Zeit
verindern, meint

er,

und mit zunehmen-

dem Lebensalter
werde ihm auch die
japanische Tradition,
das Althergebrachte

liegt und erscheint das lndividuelle. Lebenslang eine Kunstform ausuben und darin die
eigene, unverkennbare Kata ausgestalten,
das ist die japanische Art und Weise kunstlerischen Ausdrucks.

<

TATTOOS IN DER JAPANISCHEN
GESELLSCHAFT HEUTE

immer wertvoller und

Ukiyo'e und ziehe

Durch den erhohten lnformations- und Bilderfluss via lnternet sind Tattooformen aus
aller Welt visuell zuginglich und bekannt
geworden und auch in Japan hat das zu
neuen Anregungen gefuhrt. Fraglos habe
es einen Tattoo-Boom gegeben, aber der sei

sie als Vorbilder her-

im Abklingen. Und die Zahl der Kunden hat

an. >ln meinem Falle
gilt, dass ich eine be-

groBeren Arbeiten gebe es zu jeder Zeit eine

sondere Vorliebe fur
Dreidimensionalitdt,

sich kaum iindere. Gleichwohl gab es bei

bea

ch

te

n

swe rte r.

Ahnlich wie Horitsune studiere er alte
Meister der japanischen Malerei oder

der Zahl der Tdtowierer eine explosionsartige

etwa in der buddhis-

Zunahme, vor allem in Tokyo und Osaka.
Unter ihnen gibt es heute nicht wenige, die
den traditionellen japanischen Stil nicht mehr

sich in Tempeln findet.

beherrschen. Bei kleinen Tattoo-Bildchen, die

<

mOchte

als modisches Accessoire gesehen werden
konnen, ist die Akzeptanz mittlerweile sehr
hoch. Ein symmetrischer Bodysuit im Stile
eines Mikiri hingegen wird umstandslos mit
>Yakuza< in Verbindung gebracht. Das fuhre

eine ureigene Kata
ausbilden. Ein Bild

dazu, dass unter den jungen Leuten viele
sind, die kein Mikiri mogen, da sie nicht als

immer wieder

Yakuza angesehen werden wollen.

Auf die Frage, was
sein kUnstlerisches

Ziel sei, antwortet
Miyaz6 ohne zu zo-

gern: >lch

zur Abschattierung, Bokashi, eingesetzt, in
westlichen Tattoos kann damit ein rechter<
Schattenwurf dargestellt werden.

<

DEN EIGENEN STIL ENWICKELN
Hier kommen wir nicht umhin,
ein weiteres Konzept aus der
japanischen Kunst und Kultur
einzufuhren: das der Kata. Kata

heiBt >Form, Gussform, Ma-

tritze, Schablone, Typus ...<,
also eine vorgegebene Gestalt.

Genauso wie Kampfsportler

gewisse Anzahl an Hautbildbegeisterten, die

fur Skulpturen habe,

tischen Kunst, die

Miyaz6s Bilder strahlen oft eine groBe Dynamik aus - vielleicht werden sie mit zunehmendem Alter ruhiger, meint der
Kiinstler.

nicht wirklich zugenommen, besonders bei

in

derselben Weise und

Seine Kunden seien alle eigenwillige, starke

derselben Qualitdt zu
ist
stechen, das
schwierig. Kleine Anderun-

Charaktere, erzdhlt Miyaz6 noch,. unter ihnen
sind nichtwenige biederwirkende Firmenan-

gen anbringen, das Design variieren, das ist
motivierend und einfach, aber zwanzig Mal

gestellte, denen man nicht ansehen wurde,
was sie unter ihren Hemden verbergen, die

dieselbe Bildqualitiit zu bieten ist schwerer.
Noch komplexer wird es, wenn es darum

aber auch darauf erpicht sind, dass nur Stellen

dekoriert sind, die nicht so leicht einsehbar
sind, da sie nicht auffliegen
lassen wollen, was an Couleur
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gewisse Kata genannte Bewe-

in ihrer Dermis steckt.

MIYAZOS HOBBYS
Was er in seiner Freizeit treibe,

mdchte ich noch erfahren. Die
Musik sei ein Begleiter, und BUcher, Essays lese er gerne und

gungsabl5ufe einstudieren, die genau festge-

geht, eine Kata fur sich selbst festzulegen,

Basteln sei ebenfalls ein Hobby. Modellbau

legt sind, so entsprechen auch lm Kunsthand-

sagen

wir einmal {ur einen Drachen. Zwanzig Jahre Drachen stechen und eine Kata
hinterlassen, bei der jeder auf den ersten

von Computergame- oder Mangafiguren, die

Blick sagt: >Das ist ein Miyaz6<, eine eigene

Fingerfertigkeit erfordern. Als erstes nannte
er aber: >TJtowiervorlagen zeichnenl( Das
spricht Bdnde frlr seine Hingabe an seinen

werk tradierte Regeln und Formen einer Kata.

lndividualitdt druckt sich hier darin aus, wie
.diese Kata auf je eigene Weise lebendig und
:zum Sprechen gebracht wird. Wolkenmuster

?t*a, ,o

erldutert mir Miyaz6, nehmen sich
lbei Horitsune ll als sehr gemdhlich, langsam
u.1d. we1]taufiO dahinflieBend aus, wdhrend
sie bei ihm mehr Tempo aufwiesen, dynailni;Sh dahin fegend wirkten. Das konne auch
Itnit'5einem jUngeren Alter zusammenhdnc
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Handschrift und Eigennote ausbilden, darum
geht3. ln den letzten Jahren ist auch in.lapan
viel von Kosei, Personlichkeit oder lndividualitat, die Rede, aber die kommt von selbst
zur Geltung. lch kdnnte zwei Jahrzehnte Iang

meinen Meister imitieren, aber das Ergebnis
wdre nie v6llig gleich

-

und in dieser Differenz

