
50 51

Te
xt

 &
 In

te
rv

ie
w

: I
ko

 K
ik

o
D

ol
m

et
sc

h:
 Y

uk
o 

An
do

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 D

ai
su

ke
 Ic

hi
ba

Es pocht an diE FassadE. 

Ein FlEischkorsEtt platzt auF 

und dEr protoplasmischE Wahnsinn tritt aus.

„Er sieht vielleicht etwas aus wie ein Mönch.“ Es ist eine sehr 
vage Beschreibung und doch erkenne ich Daisuke Ichiba auf 
Anhieb. Wir haben uns an einem Schnellbahn-Ticketschalter 
in Tokyos Künstlerviertel Koenji verabredet, wo gerade Rush 
Hour ist und die Menschen wie wahnsinnig herumflitzen. 
Ichiba ist ein kleiner Typ mittleren Alters, légère und unauf-
fällig gekleidet. Auf den ersten Blick wirkt er reserviert, etwas 
schüchtern vielleicht und durchwegs sympathisch. Nach kur-
zem Überlegen setzen wir uns in eine seiner Stammkneipen, 
die aus ein paar lose auf der Straße platzierten Hockern und 
einem riesigen Holzbrett auf vier niedrigen Beinen besteht. 
Über uns rattert die Schnellbahn. Bestellt wird Hoppy mit 
Shouchou, Schnaps on the rocks, aufgegossen mit alkohol-
freiem Bier. Es ist das typische Getränk nach einem langen 
Arbeitstag. 

Daisuke Ichiba ist vor einem halben Jahrhundert auf der 
kleinen japanischen Insel Kamamoto geboren. Schon im 
Kindergarten beginnt er frenetisch zu zeichnen und seine ei-
genen kleinen Zines zu tuckern. In der Schule gestaltet er 
dann ganze Mangas, in denen er gequälte und erniedrigte 
Mitschüler in Szene setzt. Mit 18 zieht er in die Hauptstadt, 
eigentlich mit dem Wunsch als Funk-Gitarrist eine Karri-
ere zu beginnen. Es wird dann aber doch ein Job als Fließ-
bandarbeiter in einer Fabrik für Nähmaschinen. Nach vier 
Jahren schmeißt er die Stelle und konzentriert sich auf das 
Zeichnen.  
Die Welt, in die uns Daisuke Ichiba führt, ist dystopisch. 
Sie wird bevölkert von tropfenden, auslaufenden, wüst-wu-
chernden animalischen Dämonen, Eichelzyklopen, aus de-
nen knorpelige Zysten sprießen, Kreaturen, deren Münder 
sich nach außen stülpen, um sich in floraler Eingeweideästhe-
tik über das ganze Gesicht zu ergießen, dritte Augen wach-
sen en masse. Diese Monstrositäten treffen auf eine Horde 
weiblicher Figuren. Fragil-ätherische, makellose Nachtwesen, 
ausgeblutet und bleich wie Leichentücher, mit milchigen 

Unterwasseraugen, die sich mit ausdruckslosen Gesichtern 
dem erratischen Inferno entgegenstellen und oft selbst ak-
tiv Teil haben an dem Gemetzel der Kreaturen. Viele von 
ihnen kehren in anderen Zeichnungen wieder. Sie sind die 
Protagonistinnen in dieser Welt, zeitlose Wiedergängerin-
nen, gekleidet in sauber sitzende Schuluniformen, Fixpunkte 
in dem schizoiden Kosmos, Signifikanten des Realen. In eine 
Zwischensphäre geschoben, klammert sich die vermeintliche 
Normalität an sie, aber um sie herum beginnt alles zu wan-
ken. Es sind Szenen des Alltags, die zu Slashertableaux mor-
phen und ein Szenario des Grauens aufspannen. 
Ichiba ist wie die meisten japanischen Künstler seiner Gene-
ration stark von der Manga-Kultur beeinflusst. Er arbeitet 
selbst oft mit Comic-Strips, meistens komprimiert er aber 
die Erzählung und verlegt sie in ein großes Tableau. Das Re-
sultat erinnert ein wenig an Hieronymus Bosch-Tafeln, oder 
Breughel’sche Kompositionen, wo sich die Handlung auffä-
chert und die Akteure sich chaotisch häufen. Der Blick kann 
darin herumwandern wie in einer Geschichte. Durch die 
leitmotivische Verwendung bestimmter Gesichter kann man 

sich auch zwischen den einzelnen Zeichnungen frei bewegen 
und übergeordnete narrative Linien ziehen. Am Ende fühlt 
man sich dann wie in einem postapokalyptischen Film. And 
that film is haunting you down.

Zur Erkenntnis, dass die Perfektion einer Technik und der 
notorische Drang besser zu sein als alle anderen nicht ent-
scheidend ist, bringt ihn die Begegnung mit dem Dadais-
mus. Dada lehrt ihn, dass es nicht so sehr darum geht, wie 
oder was man produziert, sondern einfach nur, dass man pro-
duziert. Einfach tun, nicht soviel nachdenken, weil alles so-
wieso in einem drin steckt und nur entbunden werden muss. 
So wählt er zwar ein Motiv, zeichnet dann aber möglichst 
frei und intuitiv, lässt die Tinte laufen und entscheidet erst 
relativ spät, zu was es sich dann wirklich formen soll. Man 
sieht seine Linien hirnwindungsgleich übers Papier mäan-
dern, wo sie krude und florale Auswüchse generieren, die in 
ihrem organisch-ornamentalen Charakter an Outsider Art 
oder Art Brut erinnern. Diese Methode des Automatismus 
hilft Ichiba trotz figurativer Konstanten einen Moment des 
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Authentischen einzuführen. Dem gegenüber steht die stark 
kontrollierte Linienführung der Frauenfiguren. Sie werden 
streng und präzise gesetzt und tauchen inmitten Ichibas ze-
rebralen Ergüssen als kontrapunktischer, ruhender Pol auf. 
Die institutionalisierte Vereinnahmung des Menschen, der 

uniformiert seiner Rolle im Arbeitsalltag nachgeht, ist ein 
spezielles Kapitel in der japanischen Gesellschaft. Die Me-
thode der performativen Maskerade reduziert den Spiel-
raum des individuellen Interagierens im öffentlichen Bereich 
und etabliert einen zutiefst durchstrukturierten Umgang 

miteinander. Man kann dieses Phänomen in jedem Café, je-
dem Supermarkt, jedem Buchladen beobachten. Das Ver-
halten ist abgestimmt auf das Leben auf engstem Raum, 
in dem emotionale Outbursts möglichst unterbunden wer-
den und unnötigen Stresssituationen aus dem Weg gegan-
gen wird. Da kann man schon oft den Eindruck bekommen, 
dass eine Form der unverstellten Kommunikation dem Zi-
tieren marionettenhafter Gesten weichen muss. Genau das 
sind auch die Topoi, die Ichiba beschäftigen. Er setzt der 
Oberflächenstruktur einer überdisziplinierten Gesellschaft 
die Fleischlichkeit des aufgebrochenen Körpers entgegen. 
Dieser signifiziert für ihn eine Form von Echtheit und die 
Gewalt, die an ihm geübt wird, fördert das Innere des Men-
schen zu Tage, man kann das ruhig so metaphorisch lesen. 
Dass das Öffnen des Körpers in Japans Kulturgeschichte 
nicht nur eine gewaltsamer Akt ist, sondern auch eine Idee 
von Reinheit und Wahrhaftigkeit vermitteln kann, steht in 
Zusammenhang mit dem Akt des rituellen Selbstmords bei 
den Samurai. Harakiri bzw. Seppuku meint das Aufschlit-
zen des eigenen Bauches und oftmals auch – so ist es zumin-
dest überliefert – das nachfolgende eigenhändige Ausweiden 
(heißt sich selbst die Gedärme herausholen). Nach dem Voll-
zug wird dem Sterbendem auf ein Zeichen hin auch noch der 
Kopf abgeschlagen. Eine der Ikonen der linken Szene Japans 
ist Mishima Yukio. Er war der Letzte, der auf diese Art Suizid 
beging. In diesem Akt der Selbstermächtigung begehrte er in 
den 70ern gegen die kapitalistische Vereinnahmung Japans 
durch die USA auf. Die Wirkungsmacht dieser politischen 
Geste dauert bis heute fort. 

Oftmals und gerade in Europa wird Ichibas Kunst aber aus-
schließlich im Kontext des Ero Guro gelesen. Japan hat eine 
Tradition der erotisch-grotesken Ikonographie und der Kon-
nex von Sexualität und Gewalt bzw. Tod, Erotik und Grau-
samkeit ist aus dem Alphabet des japanischen Fetischkosmos 
nicht mehr wegzudenken. Die Anfänge dieser Strömung ge-
hen bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, 
als die mediale Aufarbeitung von sexueller Transgression der 
durch dichte Urbanisierung immer stärker belasteten Bevöl-
kerung als Ventil diente. (vgl. Miriam Silverberg – „Erotic 
Grotesque Nonsense: The Mass Culture of Japanese Modern 
Times”, University of California Press, 2009) Die Einord-
nung in das Genre passiert seitdem, auch weil Versatzstücke 
schon länger in die kommerzielleren Bildmedien geschwappt 
sind, aber allzu leichtfertig. Bekannte Künstler wie Suehiro 
Maruo, Toshio Saeki, Shintaro Kago und Filme des pinku 
eiga werden oft fälschlicherweise im Kontext des Ero Guro 
genannt und wie so oft drängt das schnelle Kategorisieren 
die differenzierten, individuellen Ansätze der einzelnen Ak-
teure in den Hintergrund. Ichiba selbst möchte seine Kunst 
nicht auf die Idee des Ero Guro reduzieren. Denn was seine 
Arbeit speziell macht, ist der Versuch eine Balance zwischen 
Grausamkeit und Zärtlichkeit zu finden. Weder geht es ihm 
darum erotische Kunst zu kreieren, noch darum zu schockie-
ren. Er thematisiert den Antagonismus von Schönheit und 
Tod, um auf diese Weise die Fragilität des Daseins herauzu-
lösen. Ichiba interessiert sich für die Schönheit, die man im 
Dreck findet und das Hässliche, das sich hinter der glänzen-
den Fassade verbirgt. Um zur Bedeutung des menschlichen 

Daseins zu gelangen, müsse man diese Dialektik ausstellen 
und probieren, ein Gleichgewicht der oppositionellen Ele-
mente in den Bildern zu etablieren. 

Entdeckt wurde Daisuke Ichiba in den 80er Jahren, als er 
nach ein paar selbst herausgegebenen Heften von Pakito Bo-
lano ausfindig gemacht wird. Der Head des Publisher-La-
bels LeDernierCri hatte sich damals von einem Freund eine 
Kompilation japanischer Subkultur-Künstler schicken las-
sen. Ichiba war einer davon. Seitdem publiziert er regelmä-
ßig bei dem Underground-Berserker aus Marseille. Ihm ist 
es wohl auch zu verdanken, dass Ichiba in Europa nicht ganz 
unbekannt ist. Er hat eine Galerie in Paris, wird immer wie-
der zu Ausstellungen und Festivals eingeladen, sogar einen 
privaten Sammler hat er schon. Dennoch kann er sich nicht 
ausschließlich über seine Kunst finanzieren. Wie bei vielen 
seiner Kollegen bleibt die positive Resonanz in Japan bislang 
aus. Im Laufe unseres Gesprächs weist Ichiba einige Male 
auf die kulturellen Unterschiede in der Kunstrezeption hin. 
Es spricht viel Frust aus ihm. Den Menschen in Japan fällt 
es schwer sich seiner Kunst zu öffnen, meint er, die meisten 
wären sofort abgestoßen von der Brutalität in seinen Zeich-
nungen und stempeln ihn vorschnell als Künstler ab, der nur 
provozieren möchte. Unter Umständen könnte man anders-
herum aber auch vermuten, dass genau das ein Teilaspekt der 
Begeisterung des westlichen Betrachters ist. Eine Art des fas-
zinierten Sehens, das sich an einer Idee von Exotismus auf-
lädt, in der der stereotype Japan-Klischee-Komplex befriedigt 
wird. Wer weiß das alles schon so genau...
Ichiba arbeitet seit einiger Zeit jedenfalls auch in anderen 
Medien, vielleicht, um gewissen Schubladisierungen aus 
dem Weg zu gehen. Er öffnet sich thematisch neuen Feldern. 
Letztes Jahr zum Beispiel ist ein sehr persönlicher Fotoband 
herausgekommen und ein paar knallig bunte performative 
Videos findet man auch schon im Netz. Ab und an hat er so-
gar wieder Auftritte als Musiker. Bloß dass er jetzt statt Funk 
Noise macht. 

Nach ein paar Stunden Gespräch und etlichen Hoppy Run-
den mehr sind alle schon leicht überdreht. Auch Ichiba ist in-
zwischen aufgetaut und versucht direkt mit mir auf Englisch 
zu sprechen, was zu großen Gesten und sonstigem Nonsense-
Gewirr führt und deshalb auch in allseitiges Gelächter ausar-
tet. Kurz bevor wir uns verabschieden, zeichnet er mir noch 
den Weg zu einem 2nd Hand-Laden auf, in dem er zwei Mal 
die Woche arbeitet. Wenn mir Tokyo zu teuer ist, soll ich es 
mal dort probieren, da ist gerade Abverkauf und alles kos-
tet nur mehr 100 Yen. Kunstbände und alte Schuluniformen 
hätten sie auch. Ich soll auf jeden Fall die Tage noch vor-
beischauen. Eine Woche später fliegt Ichiba nämlich schon 
nach Manila, um eine Soloausstellung vorzubereiten. Seine 
nächste Publikation erscheint auch bald, diesmal herausge-
geben von der japanischen Galerie Poster Haris. Wenn das 
so weitergeht hängt bald was von ihm im Museum, meint er 
lachend. Den Badaismus jedenfalls gibt es schon, davon liest 
man immer wieder in seinen Publikationen. IchiBADAisuke. 
Es ist seine eigene Strömung. 

***


