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dialog urushi treffen
unterschiedliche Welten
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und Europa. Rationales
Design und ein eigenwilliges Material: Urushi.
Die Zusammenarbeit mit Designern
hat bei Lamy eine lange Tradition. Eine
Künstler-Edition aber hat es noch nie
gegeben. Zwei hoch anerkannte UrushiMeister haben sich eines Modells
angenommen, das wie kein anderes
Schreibgerät von Lamy für meisterhafte
Manufaktur und technische Exzellenz
steht: LAMY dialog 3.
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Norihiko Ogura aus Tokio und Manfred
Schmid aus Bremen haben den kappenlosen Drehfüllhalter in das Gewand
der vier Jahreszeiten gehüllt. Frühling,
Sommer, Herbst und Winter bilden das
Leitmotiv der Edition – ein Sujet, das so
überzeitlich wie universell ist. Die Jahreszeiten als Sinnbild für den ewigen Kreislauf des Lebens. Werden und Vergehen,
Endlichkeit und Erneuerung.
Der unterschiedliche Hintergrund
der beiden Urushi-Künstler stellt einen
besonderen Reiz der Edition dar. Während der Japaner Norihiko Ogura ganz
in der Tradition der klassischen Lackkunst steht, wie sie von Meistern wie
Gonroku Matsuda repräsentiert wird,
nähert sich der Deutsche Manfred
Schmid der Urushi-Kunst mit dem Blickwinkel des Europäers.
Dabei ist ihnen gemeinsam, dass
sie für Lamy originäre Verarbeitungstechniken entwickelt und auf dem Füllhalter
LAMY dialog 3 erstmals zur Anwendung
gebracht haben. Es ist eine spannende
Begegnung verschiedener Kulturen und
Sichtweisen, die Lamy – ebenso wie
das Material Urushi – in neuem Licht
erscheinen lässt.
Will man verstehen, was Urushi so
vielschichtig, so besonders macht, muss
man sich in die Welt der Lackkunst
hineinbegeben. Es ist eine Welt, in der
eigene Gesetze gelten; Gesetze die
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Intro
den modernen Menschen – den „homo
digitalis“ erst recht – herausfordern. So
erfordert der Umgang mit Urushi außerordentliche Geduld und die Bereitschaft,
sich dem Rhythmus des Materials
unterzuordnen. Keine leichte Übung in
einer Zeit, in der alles machbar, alles
beherrschbar erscheint.
In dieser Sonderausgabe von
LAMY specs, die sich ausschließlich dem
Thema Urushi widmet, nehmen wir Sie
mit in diese Welt – und in das Atelier
von Urushi-Meister Manfred Schmid, der
berührende Einblicke in seine Arbeit gibt.

An
extraordinary
symbiosis

Haben Sie Anregungen oder Kommentare zu LAMY specs?
Schreiben Sie uns: specs@lamy.de

Ein Füllhalter, zwei Urushi-Meister, vier Jahreszeiten:
die Edition LAMY dialog urushi.
One fountain pen, two urushi masters, four seasons:
the LAMY dialog urushi edition.

Differing worlds come
together with the LAMY
dialog urushi. Tradition
and modernity. Asia
and Europe. Rational
design and an unorthodox material: urushi.
Collaboration with
designers has a longstanding tradition at
Lamy. But there has never
before been an artist
edition. Two highly renowned urushi masters
have created a new
surface for a model
which represents masterful production and
technical excellence like
no other writing instrument from Lamy:
LAMY dialog 3.
Norihiko Ogura
from Tokyo and Manfred
Schmid from Bremen
have redesigned the
capless fountain pen to
reflect the four seasons. Spring, summer,
autumn and winter
form the guiding principle of this edition – a
theme which is both universal and transcends
time. The seasons as a
symbol of the eternal
circle of life. Creation
and decay, finiteness
and renewal.
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The different backgrounds of the two
urushi artists is one of the particular
charms of this edition. While Japanese
artist Norihiko Ogura focuses on the
tradition of classic lacquer application,
as demonstrated by masters such as
Gonroku Matsuda, German artist
Manfred Schmid approaches urushi art
with more of a European perspective.
The one thing they have in common is that they have developed original processing techniques for Lamy
and applied them to the LAMY dialog 3
fountain pen for the first time. This is
an exciting encounter between different
cultures and perspectives which presents Lamy and the material of urushi in
a whole new light.
It is worth exploring the world of
lacquering to understand what makes
urushi so multi-faceted and so special.
A world which has its own rules; rules
which challenge modern man – ‘homo
digitalis’ – in particular. Working with
urushi requires exceptional patience and
a readiness to accept subordination
to the rhythm of the material. No easy
task in an era where everything seems
possible and controllable.
This special edition of LAMY specs
is dedicated exclusively to urushi
and will take you on a voyage into this
world – and into the studio of urushi
master Manfred Schmid, who offers
moving insight into his work.
Do you have any suggestions or comments about LAMY
specs? Write to us: specs@lamy.de
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Zauber gebundener Zeit
Magically
captured in time
Die Edition LAMY dialog urushi fängt
die Faszination ostasiatischer Lackkunst in einer
einzigartigen Tetralogie ein.
The LAMY dialog urushi edition encapsulates
the fascination of this lacquering technique from East Asia
in a unique tetralogy.

Lediglich 33 Sets der Edition LAMY dialog urushi existieren, handgefertigt von
den Urushi-Meistern Manfred Schmid und Norihiko Ogura.
There are only 33 sets of the LAMY dialog urushi edition in existence, hand-made
by the urushi masters Manfred Schmid and Norihiko Ogura.
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Urushi, neu interpretiert: Für die Edition LAMY dialog urushi haben die beteiligten Künstler teils eigene
Verarbeitungsweisen entwickelt und auf dem Füllhalter erstmals zur Anwendung gebracht.
Urushi, re-interpreted: the artists involved have partially developed their own processing methods for the
LAMY dialog urushi edition and applied them to this fountain pen model for the first time.

Bernstein, der honigfarbene Schmuckstein aus fossilem Harz,
in dem sich manchmal Einschlüsse urzeitlicher Flora und
Fauna finden lassen, birgt eine besondere Faszination – als eine
Art Fenster, durch das wir in die Urzeit blicken.
Ein ähnlicher Zauber haftet Urushi an, jenem natürlichen Lack, der im ostasiatischen
Kunsthandwerk seit Jahrtausenden verwendet wird. In der japanischen Mythologie wird
Urushi mit Unsterblichkeit in Verbindung gebracht, da er, einmal ausgehärtet, schier unverwüstlich ist. Auch in ihm scheint die Zeit gebunden und zugleich aufgehoben. Aufgetragen in zahlreichen transluzenten Schichten, die hauchdünn aufgebracht und poliert
werden, entfaltet der Lack einen Tiefeneffekt, der ihm eine unvergleichliche, auratische
Schönheit verleiht.
„Urushi ist ein unglaublich faszinierendes Material. Die Idee lag nahe, einen Füllhalter
mit diesem Lack zu gestalten“, erzählt Marco Achenbach, verantwortlich für Markenund Produktstrategie bei Lamy. Entstanden ist nicht nur ein Füllhalter, sondern eine Tetralogie – die Edition LAMY dialog urushi. Lediglich 33 Sets dieser kostbaren Edition
existieren, handgefertigt von den beiden Urushi-Meistern Manfred Schmid aus Deutschland und Norihiko Ogura aus Japan. Jedes dieser Sets beinhaltet vier Unikate: vier
Jahreszeiten, vier einzigartige Interpretationen des Füllhalters LAMY dialog 3.

Urushi: Tradition und Moderne
Der japanische Begriff „Urushi“ bezeichnet gleichermaßen das Material – oft auch
Japanlack oder Chinalack genannt – wie auch die Technik, mit der es verarbeitet und
aufgetragen wird. Diese hat im ostasiatischen Raum, insbesondere Japan, China und
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Korea, eine jahrtausendealte Tradition und wird bis heute als kulturelles Erbe gepflegt.
Vor etwa 400 Jahren gelangten die ersten Objekte in Urushi nach Europa. Die Faszination für das Material und die scheinbar unendliche Tiefe, die sich unter seinem Glanz
verbirgt, führten dort zur Herausbildung einer eigenständigen europäischen Lackkunst.
Originärer Urushi-Lack, dessen Materialqualitäten bis heute unerreicht sind und trotz
zahlreicher Versuche nie imitiert werden konnten, ist jedoch erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa verfügbar. Seit den 1920er Jahren wird das Kunsthandwerk an der
Escola Massana in Barcelona sowie an der Kunstakademie in Paris gelehrt.
Traditionell werden insbesondere exklusive Alltagsgegenstände mit Urushi veredelt,
etwa Schalen, Teller, Essstäbchen oder Schatullen. Trägermaterialien sind üblicherweise
Holz, Bambus und Metall, aber auch Textilien und Leder können damit beschichtet werden. Denn anders als chemische Lacke bleibt Urushi auch nach dem Aushärten flexibel.
Der Aufbau eines Lackobjekts erstreckt sich über lange Zeiträume, oft über Jahre oder
gar Generationen hinweg: Mehrere Grundierungsschichten werden gefolgt von einer
Vielzahl hauchdünner Lackschichten, von denen eine jede aushärten muss und anschließend poliert wird. Wie lange die Trocknung dauert, lässt sich nie exakt vorhersagen.
Das Material bestimmt den Takt.
Die Zeit, die in die Herstellung von Urushi-Objekten fließt, ist ein Grund für ihre Kost
barkeit. Ein anderer ist das Material selbst, dessen Gewinnung aufwändig und nur in
Handarbeit möglich ist. Es handelt sich um den harzigen Baumsaft des ostasiatischen
Lackbaums, der aus der Rinde von etwa zehn Jahre alten Bäumen gezapft wird. Pro
Saison gibt jeder Baum nur eine kleine Menge des zähflüssigen Rohstoffs preis. Danach
wird er gefällt und kann erst nach einer erneuten Wachstumsphase von zehn Jahren
wieder angezapft werden. Im naturbelassenen Zustand ist Urushi bernsteinfarben und
wird für die Verarbeitung gereinigt und eingefärbt – klassischerweise in den Farben Rot
und Schwarz.
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In der Natürlichkeit von Urushi liegt auch der vielbeschworene Eigensinn des Lacks
begründet. Seine Verarbeitung erfordert viel Erfahrung und Sensibilität und bleibt doch
zu einem gewissen Grad unberechenbar. Lässt sich der Lack durch den Menschen bändigen? Ein Urushi-Meister würde sagen: Es ist umgekehrt.

Amber is a honey-coloured gemstone made from fossilised
resin and sometimes contains inclusions in the form
of prehistoric flora and fauna. It holds a special fascination –
a kind of window back onto prehistoric times.
Urushi, the East Asian craft dating back thousands of years, encompasses a similar
magic. In Japanese mythology, urushi is associated with immortality because, once
hardened, it is just about indestructible. It seems to be both set in and suspended from
time. Applied in numerous wafer-thin and polished translucent layers, the lacquer
creates a depth effect which gives it an unrivalled auratic beauty.
“Urushi is an unbelievably fascinating material. And so the idea came about of covering
a fountain pen in this lacquer,” says Marco Achenbach, who is responsible for the brand
and product strategy at Lamy. The result is not just a fountain pen but a tetralogy – the
LAMY dialog urushi edition. There are only 33 sets of this exquisite edition in existence,
hand-made by the two urushi masters Manfred Schmid from Germany and Norihiko
Ogura from Japan. Each of these sets contains four unique items: four seasons, four
unique interpretations of the LAMY dialog 3 fountain pen.

Urushi: tradition and modernity
The Japanese term ‘urushi’ refers to both the material (often known as Japanese or
Chinese lacquer) and the technique with which it is processed and applied. It is a tradition which dates back thousands of years in East Asia – in particular Japan, China and
Korea – and is still preserved as a form of cultural heritage today.

Traditionally, exclusive everyday objects
were refined using
urushi such as bowls,
plates, chopsticks and
caskets. The lacquer
is usually applied to
wood, bamboo and
metal, but textiles and
leather can also be
coated. Unlike chemical varnishes, urushi
also remains flexible
even after hardening.
The development of a
lacquered object can
take a long time, often even years or
generations: several
foundation layers are
followed by a number
of wafer-thin lacquer
layers, each of which
has to be left to harden before being polished. It is difficult to
predict exactly how
long the drying process will take. The material itself determines
the pace.
Die Bearbeitung eines einzigen Füllhalters erfordert mehrere Monate.
Denn zwischen den Arbeitsschritten, dem Auftragen, Schleifen und Polieren der bis
zu zwölf Lackschichten, vergehen oft mehrere Tage des Trocknens.
It takes several months to complete one single fountain pen. Several days of drying
may be required between the various stages of work – the application, grinding down
and polishing of up to 12 layers of lacquer.

The time invested in producing urushi items is
one of the reasons why they are deemed so
precious. Another is the material itself which is
difficult to extract, in a process which can only
be carried out by hand. The lacquer is made
from the sap of the East Asian lacquer tree
which is extracted from the bark of trees when
they reach around 10 years old. Every season,
each tree only releases a small quantity of the
viscous raw material. After that, the tree is
felled and the extraction process can only start
again following another 10 year growth period. In its natural state, urushi is amber-coloured but is cleaned and dyed for the purposes
of processing – typically in the colours red
and black.
The much-admired robustness of the lacquer
is put down to the natural properties of urushi.
Its processing requires a great deal of experience and sensitivity and remains, to a certain extent, unpredictable. Can the lacquer
be tamed by humans? An urushi master would
say: it’s the other way around.

The first urushi items reached Europe around 400 years ago. The fascination of this material and the seemingly endless depth beneath its shine led to the development of a
separate form of European lacquering. Original urushi lacquer first came to Europe at
the beginning of the 20th century. Its quality remains unchallenged today and despite
numerous attempts, it still cannot be replicated. The craft has been taught at the Escola
Massana in Barcelona and the Academy of Arts in Paris since the 1920s.
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In der japanischen Mythologie wird Urushi mit
Unsterblichkeit in Verbindung gebracht.
In Japanese mythology, urushi is associated
with immortality.
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„Meine Faszination für Urushi begann
mit dem Schwarzlack.
Es ist das tiefste Schwarz, das man weltweit
erzeugen kann.“
“My fascination with urushi began with
the black lacquer.
It is the deepest black which can be produced
anywhere in the world”.
Interview mit Manfred Schmid

Manfred Schmid ist einer der wenigen europäischen
Urushi-Meister, die diese Kunst beherrschen. Für die Edition
LAMY dialog urushi hat er drei von vier Jahreszeiten
kreiert: Frühling, Herbst und Winter. Ein Besuch in seinem
Bremer Atelier.
Herr Schmid, die Urushi-Lackkunst
hat ihren Ursprung in der ostasiatischen
Kultur und ist auch eng mit deren
Tugenden und Traditionen verbunden.
Wie kommt man als deutsches „Nordlicht“ zum Urushi?
Manfred Schmid: Die Japaner sagen: Man
kommt nicht zum Urushi, sondern Urushi
kommt zu einem. Ich bin von Hause aus
eigentlich Kunsttischler, habe Möbel entworfen und gebaut. 1998 bin ich nach
Barcelona gezogen und habe durch Zufall an der Hochschule entdeckt, dass
man dort Urushi, beziehungsweise Japan
lack studieren kann. Am Anfang wollte
ich das eigentlich gar nicht als Beruf machen. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte,
welcher Aufwand dahintersteckt, und
dass Objekte mit Schwarzlack manchmal
auch ein bis zwei Jahre dauern können,
bis sie fertig sind – je nach Größe und
Technik –, dann wäre ich weggelaufen.
Ich bin nämlich eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch.
Tatsächlich sind Sie nicht
weggelaufen, ganz im Gegenteil.
Sie widmen sich mittlerweile seit
über 20 Jahren der Urushi-Kunst.
Was fasziniert Sie daran?
Meine Faszination für Urushi begann
mit dem Schwarzlack. Es ist das tiefste
Schwarz, das man weltweit erzeugen
kann. Und auch das einzige Schwarz,
das nicht mit Pigmenten erzeugt wird.
Dadurch ist der Lack transluzent – und je
mehr Schichten ich davon auf ein Objekt
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auftrage, desto mehr Lichtbrechung entsteht und desto tiefer erscheint das Schwarz.
Man schaut in die Oberfläche quasi hinein. Das ist ein großes Faszinosum, auch für
Leute, die noch nie mit Urushi in Kontakt gekommen sind. Viele sind dann erstmal irritiert:
Es ist kein Glas, es ist keine Keramik, aber was ist es dann? Doch sie sind sofort angezogen von dieser Tiefe, die, je weniger Licht da ist, desto mehr zum Vorschein kommt.
Japanlack ist eigentlich, wie die Japaner s agen, in Schichten abgelagerte Dunkelheit.
Urushi ist nicht nur eine handwerkliche Kunst, sondern stellt auch besondere
Herausforderungen an die Persönlichkeit des Urushi-Meisters. Der Umgang mit
dem Material erfordert hohe Disziplin
und große Geduld. Wie gelingt es Ihnen –
als eigentlich ungeduldiger Mensch –, sich
darauf einzulassen?
Das hat für mich etwas mit Zen zu tun; damit, sich
selbst immer mehr herauszunehmen. Man kann
Urushi nicht dominieren. Es ist ein unglaublich
charaktervolles Material, auf das man auch ein
Stückweit hören muss. Man setzt eigentlich die
Ratio außer Kraft – wie ein Musiker, der am Anfang die Technik erst einmal lernt, ganz klar und
rational. Aber wenn er gut spielen möchte, muss
er das Ganze irgendwann mal vergessen. Und
so ist es beim Urushi auch. Je mehr ich bei der
letzten Schicht sage, „So, das ist sie jetzt“, desto
weniger ist sie es. Manchmal ist es so, dass ich
eine letzte Schicht mache und eigentlich unzufrieden nach Hause gehe. Und wenn ich dann
am nächsten Tag wiederkomme und zu schleifen
anfange, stelle ich fest: Die ist super, das war’s.
Es ist manchmal paradox. Aber es hat viel damit
zu tun, dass man in eine Art Meditation kommt.
Man muss also in gewisser Weise loslassen?
Ja, so kann man es sagen. Wenn ich den UrushiLack verteile, kann ich mit bloßem Auge nicht
sehen, ob die Schicht gleichmäßig ist. Ich muss
ein Gefühl dafür entwickeln und immer wieder
über die Fläche streichen. Und dieses Gefühl
wird dann irgendwann eine Intuition. So wie der
Cellist auch ohne hinzusehen das E trifft – das ist
einfach Übung, Übung, Übung. Bis es irgendwann wie von alleine geht.

Manfred Schmid in seinem Bremer Atelier.
Manfred Schmid at his studio in Bremen.
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Auch beim Schleifen ist es so: Ich höre und fühle mehr,
wo ich schon war. Es ist eine Art Eindringen in die Oberfläche, die ich mir innerlich vorstelle. Man geht schon
sehr in Resonanz mit dem Material – auch ärgerlich
manchmal, wenn es nicht so recht will; oder es trocknet
nicht, und man weiß nicht,
wieso. Manchmal braucht
es zwei, drei Tage und mal
eine Woche. Es hat sein Geheimnis. Aber das macht es
auch so faszinierend.

dachte, mir fällt nichts ein. Es war in einem Moment, wo
ich eigentlich keine passende Hülle [Anm. d. Red.: Korpusrohling] mehr hatte – nur noch Hüllen, in die eine Linie
eingraviert war, die ich nicht gebrauchen konnte. Die
habe ich dann herausgeschliffen und den Füllhalter längs
gebürstet. Wie ich dann
men bin,
darauf gekom
den Rohling auch quer zu
schleifen … das kann ich eigentlich nicht mehr sagen.
Ich würde heute sagen,
das war eine Eingebung.
So etwas kommt, aber
man kann es nicht einfordern. Da waren die Götter
des Urushi mal wieder
gnädig. Aber so ist der
Herbst entstanden, das
erste Modell.

„Es gibt keine unwichtige
Schicht. Jede Schicht muss
perfekt sein.“

Sie haben die Urushi- Technik in Barcelona erlernt
und perfektioniert. Wie
nah sind Sie an den Traditionen und wo haben Sie
sich eher davon entfernt?
Die Tradition spielt für mich
hauptsächlich eine Rolle, wenn es um die Technik, also
den Aufbau eines Lackobjekts geht. Diese Technik hat sich
seit Jahrtausenden bewährt, daran kann man nichts verbessern. Was ich verändert habe, ist die Art und Weise,
wie ich den Lack bearbeite. Ich schleife zum Beispiel nicht
mit Holzkohle, wie man das früher gemacht hat, sondern
nehme Nassschleifpapier. Und Spachtelmasse trage nicht
mit einem geschnitzten Holzspachtel auf, sondern mit
dem Finger – das ist der beste Spachtel der Welt.

“No layer is insignificant.
Every layer
has to be perfect”.

Manfred Schmid,
Bremen, Deutschland
Bremen, Germany
Als der gelernte Kunsttischler Manfred Schmid
beschloss, die Urushi-Lackkunst zu erlernen, ahnte
er nicht, dass daraus
eine lebensverändernde
Berufung werden sollte. Seine Begegnung mit
der ostasiatischen Lackkunst sei keine bewusste
Entscheidung, sondern ein
Zufall gewesen. „Nicht ich
kam zum Urushi, sondern
Urushi kam zu mir.“
Von 1998 bis 2004
erlernte und perfektionierte Manfred Schmid
die Lackkunst unter anderem an der Escola Massana in Barcelona. 2004
zog es ihn zurück in seine Heimatstadt Bremen,
wo er den Umgang mit
der Urushi-Technik stetig
weiterentwickelt. Nach
Jahrzehnten intensivster
Auseinandersetzung mit
Schwarzlack beschreitet
Manfred Schmid heute
vor allem neue, teils experimentelle Wege, die
Qualitäten des Materials
zur Geltung zu bringen.
Die künstlerischen
Arbeiten von Manfred
Schmid waren bereits
in zahlreichen internationalen Ausstellungen
zu sehen und wurden
in öffentliche Sammlungen aufgenommen –
etwa der Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden, des Hamburger
Museums für Kunst und
Gewerbe, des Grassi
Museums in Leipzig sowie des Museums für
Lackkunst Münster.
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As a skilled cabinetmaker, Manfred Schmid decided to learn the art of
urushi lacquering but
had no idea that it would
become a life-changing
vocation. His exploration of this East Asian lacquering style was not so
much a conscious decision but rather a matter of
chance. “It was not that
I came to urushi, it was
urushi that came to me”.
From 1998 to 2004,
Manfred Schmid learnt
and perfected the art of
lacquering at the Escola
Massana in Barcelona,
among other places.
In 2004, he returned to
his home town of Bremen where he continued to develop his urushi
technique. After decades
of intensive work with
black lacquer, Manfred
Schmid is now primarily
exploring new and partly
experimental pathways
to bring out the quality of
the material.
The artistic works of
Manfred Schmid have already been on display in
numerous public collections such as the Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Hamburg Museum für Kunst und Gewerbe, Grassi Museum
in Leipzig and Museum
für Lackkunst Münster.

Für den Herbst haben Sie keinen klassischen
Schwarzlack verwendet, sondern Transparentlack.
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Als der Anruf von Lamy kam, war ich an einem Punkt, wo
ich eigentlich mit dem Schwarzlack abgeschlossen hatte.
Ich habe zwanzig Jahre lang „Schwarz gesehen“ und
wollte mich nach etwas Neuem aufmachen, Farbe ins Leben bringen. Und was mich da interessiert hat, war der

Grundsätzlich habe ich es
von Anfang an eher vermieden, mich in die japanische Tradition zu stellen,
auch bei der Gestaltung
meiner Objekte. Ich bin
Europäer und wenn ich
versuchen würde, die japanische Kunst zu imitieren, könnte das nur eine
billige Kopie sein. Ich
über
lege mir immer, an
welcher Form der Lack besonders gut zur Geltung
kommt. Mir ist es wichtig,
Formen zu finden, die
auch in fünfzig oder hundert Jahren noch als schön
wahrgenommen werden.
Mein Ziel ist, dass Lack
und Form eine perfekte
Harmonie eingehen. Besonders gut kommen der
Glanz und die Spiegelungen auf runden Formen
zur Geltung – insofern war
der LAMY dialog 3 perfekt.
Was war beim
LAMY dialog 3 für
Sie die größte
Herausforderung?
Die größte Schwierigkeit
war eigentlich, mich von alten Vorstellungen zu lösen.
Man hat hunderte Bilder im
Kopf von Füllfederhalten in
Urushi, die andere vor einem gemacht haben – und
die meiste Arbeit war es,
diese Bilder aus dem Kopf
zu kriegen, beziehungsweise den Kopf auszuschalten.
Das kam dann, nachdem
ich vier Wochen lang alles
liegen gelassen hatte und

Klassischerweise wird Urushi nur in den Farben Schwarz
und Rot verarbeitet. Für den Herbst wählte Manfred Schmid Transparentlack,
der bei Schichtung einen Bernsteinton entfaltet.
Classic urushi only features in the colours black and red.
For the autumn model, Manfred Schmid chose a transparent lacquer
which emits an amber-like tone when applied in layers.
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„Man kann Urushi nicht dominieren.
Es ist ein unglaublich charaktervolles
Material, auf das man
auch ein Stückweit hören muss.“
“You cannot dominate urushi.
It is an unbelievably characterful material
and you have to listen to it a bit”.

so genannte Transparentlack. Ich sage „so genannt“, weil er zwar durchscheinend, aber
nicht farblos ist. Wenn er richtig aufgetragen wird, hat er eine Bernsteinfarbe, die mich
an Bilder aus meiner Kindheit erinnert. Wir hatten damals so ein Rollo, und wenn die
Straßenlaterne in mein Zimmer hineinstrahlte, war da so ein wunderbares, goldbraunes
Licht. In Japan wird der Transparentlack eigentlich nicht verwendet, zumindest nicht als
eigenständige Oberfläche, eher als Versiegelung. Aber genau diesen Lack habe ich
über die Textur aufgetragen, die ich vorher in den Füllhalter eingeschliffen hatte. Den
Effekt fand ich sehr spannend: Die Textur wird nicht abgedeckt, sondern leuchtet aus der
Tiefe heraus durch den Lack hindurch.
Als es zur Zusammenarbeit mit Lamy kam, hatten Sie sich vom klassischen
Schwarzlack entfernt. Ist da in der Auseinandersetzung mit dem LAMY dialog 3
etwas geschehen, wodurch sich Ihr Blick auf Urushi verändert hat?
Ja, selbstverständlich. In der jahrzehntelangen Arbeit mit dem Schwarzlack habe ich
einen enormen Perfektionsblick entwickelt. Durch die Zusammenarbeit mit Lamy und im
Austausch mit Herrn Achenbach habe ich eigentlich erkannt, dass ich manchmal Dinge
als Fehler ansehe, die mein Gegenüber als Ästhetik wahrnimmt. Und das war ja eigentlich der Weg, den ich gehen wollte: weg vom Schwarzlack, mehr Lebendigkeit. Es kann
sehr langwierig sein, den eigenen Blick zu verändern und wieder offener zu werden –
für den Anfängergeist, wie man im Zen sagt.
Der Herbst ist, wie Sie sagen, durch Zufall oder eine Art
Eingebung entstanden. Was war die Inspiration für Frühling und Winter?
Auch da kam mir die Idee durch Zufall. Ich arbeitete gerade an einer großen Edelstahlschale in der besagten Herbsttechnik und war mal wieder in meinem Perfektionswahn.
Ich hatte schon vierzehn Mal die erste Schicht aufgetragen und immer wieder abgewischt, weil sie nicht gleichmäßig wurde. Ich habe mich zwei, drei Monate damit gequält
und war so verzweifelt, dass ich die Schale am liebsten aus dem Fenster geworfen hätte.
Als ich gerade wieder einmal die letzte Schicht abwischen wollte und mein Tuch mit
 oment
Alkohol getränkt habe, tropfte etwas davon in diese Schale hinein. Und in dem M
sah ich das und dachte: Wow, das sieht ja toll aus. Ich habe mir dann gleich einen Füllhalter genommen und angefangen zu experimentieren.
Wie kommt der Effekt genau zustande?
Ich nehme Alkohol mit einem Pinsel auf und schlage ihn so ab, dass er in vielen kleinen
Tröpfchen auf den Füllhalter gesprenkelt wird. Dadurch bricht die Oberflächenspannung des Lacks und es entsteht die besondere Struktur, wie man sie beim Frühling und
beim Winter sehen kann. Das Ergebnis ist immer ein anderes. Ich könnte niemals einen
Füllfederhalter exakt genauso wieder machen – jeder ist ein absolutes Unikat.

LAM19003_specs5_urushi_RZ_190827.indd 10

Für den Auftrag des Urushi-Lacks wird ein spezieller Pinsel verwendet.
Er wird aus asiatischem Menschenhaar gebunden, das eine besonders glatte Struktur besitzt.
A special brush is used to apply the urushi lacquer. The brush is
made from human Asian hair and has a particularly smooth structure.
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Interview with Manfred Schmid

Manfred Schmid is one of the few urushi masters in Europe
to have mastered this art form. He has created three of
the four seasons for the LAMY dialog urushi edition: spring,
autumn and winter. A visit to his studio in Bremen.
Mr Schmid, the art of urushi lacquering is rooted in the culture of
East Asia and is closely linked with its virtues and traditions. How did you
come to be involved with urushi as a ‘northerner’ from Germany?
Manfred Schmid: The Japanese say: you don’t come to urushi, urushi comes to you. I
am actually a cabinetmaker by profession. I design and build furniture. In 1998, I moved
to Barcelona and by chance discovered that you can study urushi or Japanese lacquering at the university there. Initially I didn’t want to do it professionally. I believe that if I
had known how much effort it involves and that it can sometimes take one to two years
to complete items in the black lacquer, depending on their size and the technique used,
I would have run a mile! I am actually a very impatient person.

For me, it has to do with Zen and increasingly detaching yourself. You cannot dominate
urushi. It is an unbelievably characterful material and you have to listen to it a bit.
You have to place any rational logic to one side – like a musician who learns the technique at the start, clearly and rationally. But then if he wants to play well, he has to
forget it all again at some point. Urushi is like that too. The more I say “Right, that’s it”
when I get to the last layer, the less likely it is. Sometimes I do the last layer and then
go home feeling dissatisfied. And when I come back the next day and start with the
grinding, I discover: it’s really great, that’s it. Sometimes
Für die Modelle Frühling und Winter hat Manfred Schmid
eine originäre Technik entwickelt.
it’s rather paradoxical. But
Durch Alkohol, der mit einem feinen Pinsel aufgebracht wird,
bricht die Oberflächenspannung des Lacks – es entsteht
it has a great deal to do with
eine komplexe Struktur voller Reflexe.
entering a kind of meditaManfred Schmid developed an original technique for the spring
and winter models. Applying alcohol with a fine brush
tive state.
breaks down the surface tension of the lacquer and creates a complex
structure full of reflexes.

But you didn’t run a mile – quite the opposite. Since then,
you have spent over 20 years dedicated to the art of urushi.
What do you find so fascinating about it?
My fascination with urushi began with the black lacquer. It is the deepest black which
can be produced anywhere in the world. And the only black which is not produced with
pigments. This makes the lacquer translucent – and the more layers I apply to an object, the greater the light refraction and so the deeper the black appears. It’s almost like
looking into the surface. This is hugely fascinating, especially for people who have
never encountered urushi before. Many of them find it irritating at first: it’s not glass, it’s
not ceramic; so what is it? But they are immediately drawn in by its depth which emerges
all the more, the less light there is. Japanese lacquering is actually, as the Japanese
say, darkness deposited in layers.

So to a certain extent,
you have to let go?
Yes, you could say so.
When I apply the urushi
lacquer, I cannot see with
the naked eye whether or
not the layer is even. I have
to develop a feel for it and
stroke the surface repeatedly. And at some point,
this feeling becomes intuition. It’s like a cellist who
can play an E without
looking – it’s simply practice, practice, practice.
Until at some point it’s like
second nature.

Urushi is not just a form of craftsmanship; it also places great
demands on the urushi master as a person. Working with
the material requires a high level of discipline and great patience.
As an impatient person – how do you cope with that?

It’s the same with the grinding: I hear and feel more
where I have been. It’s like
penetrating the surface
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which I envisage inside of myself. You very much resonate with the material – and get
annoyed sometimes when things aren’t going right or it won’t dry and you don’t know
why. Sometimes it takes two or three days, sometimes a week. It has its secrets. But that’s
also what makes it so fascinating.

The transparent lacquer is actually not used in Japan, at least not as a sole surface but
rather as a kind of sealant. I applied this lacquer over the texture which I had previously ground into the fountain pen. The effect was very exciting: the texture is not covered
up and actually radiates out from deep beneath the lacquer.

You learnt and perfected the urushi technique in Barcelona.
How closely do you stick to the traditions and where have you
moved away from them?
Tradition plays a role for me in terms of the technique, i.e.
the development of the lacquered object. This technique
has proven itself over thousands of years and there is no
improving on it. What I have changed is the manner in
which I process the lacquer. For example, I don’t use charcoal for the grinding, as was the case in the past. Instead,
I use wet sandpaper. And I don’t a
 pply the filler with a
carved wooden spatula, I use my finger – that’s the best
spatula in the world!

Once the collaboration with Lamy came about, you had moved away
from classic black lacquering. Was there anything about your work on
the LAMY dialog 3 which changed your perspective on urushi?
Yes, definitely. Over decades of working with black lacquer, I have developed an astute eye for perfection.
Through the collaboration with Lamy and exchanges
with Mr Achenbach, I have actually realised that I
sometimes see things as errors which he perceives as
aesthetic. And that was actually the path I wanted to go
down: moving away from black lacquer towards more
vibrancy. It can be a long process to change one’s perspective and become more open again – for the beginner’s spirit, as they say in Zen.

„Die Idee für den
Herbst kam mir durch
Zufall. Ich würde
heute sagen, das war
eine Eingebung.“

“The idea for autumn
came to me by chance.
I would say it was something like intuition”.
Essentially, I have avoided
adopting the Japanese tradition from the outset, including
when designing my objects. I
am European and if I tried to
copy Japanese art, it would
only be a cheap copy. I always think about what object
will set the lacquer off particuZum Trocknen werden die Rohlinge fixiert und in einen Schrank
mit hoher Luftfeuchtigkeit gegeben.
larly well. It is important to me
To dry the piece, the blanks are fixed in position and placed
in a cabinet with a high level of humidity.
to find forms which will still be
perceived as beautiful in 50 or
100 years’ time. My goal is for
the lacquer and form to enter into perfect harmony with one another. The shine and
reflections on rounded forms are set off particularly well – so in that sense, the LAMY
dialog 3 was perfect.

As you say, autumn came about by
change or through a kind of intuition. What was
the inspiration behind spring and winter?
There too, the idea came to me by chance. I was working on a large stainless steel bowl using the autumn
technique mentioned previously and was again obsessed with perfection. I had already applied the first
layer 14 times and wiped it off again because it wasn’t
even. I had tormented myself over it for two or three
months and was so despairing that I could happily have
thrown the bowl out of the window.

When I reached the point of wanting to wipe off the final layer yet again and dunked my
cloth in alcohol, some of it dripped into the bowl. I saw it and thought: wow, that looks
great! So I took a fountain pen and began to experiment right away.
How is the effect created exactly?
I dip the brush in alcohol and shake it off so that lots of small droplets are sprinkled
on the fountain pen. This breaks down the surface tension of the lacquer and creates a special structure, as featured on the spring and winter models. The result is
different every time. I could never recreate the exact same fountain pen – each one
is completely unique.

What was the biggest challenge for you
with the LAMY dialog 3?
The biggest difficulty was actually breaking away from old ideas. You have hundreds
of images in your head of fountain pens coated in urushi, made by others – and the
greatest task was to rid my head of these images or rather to switch off from them.
And then it finally came to me after I had left everything alone for four weeks and
thought that I wouldn’t be able to come up with anything. It was at a moment when I
actually had no suitable blanks [editor’s note: body blank] – only blanks with a line
engraved on them which I couldn’t use. So I carved them out and brushed along the
length of the fountain pen. I can’t say exactly how I came to apply the grinding horizontally across the blanks too ... I would say it was an intuition. Something like that emerges
or not, you can’t claim it. The urushi gods were merciful once again. And that’s how
autumn, the first model, came about.
You have not used a classic black lacquer for autumn
but rather a transparent lacquer. How did you come up with this idea?
When the call from Lamy arrived, I was at a point where I was actually done with black
lacquer. I had been ‘seeing black’ for 20 years and wanted to set off in search of
something new and bring some colour into my life. I was interested in the so-called
transparent lacquer. I say ‘so-called’ because it is translucent but not colourless. When
applied correctly, it is amber-like in colour and reminds me of images from my childhood. At that time, we had a blind and when the street lamp beamed its light into my
room, everything turned a wonderful golden-brown.
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Durch Längs- und Querschleifen bringt Manfred Schmid eine Textur in den
Edelstahlkorpus ein, die später durch den Lack hindurch leuchtet.
By grinding both along the length and across the piece, Manfred Schmid adds a texture to
the body of the stainless steel piece which subsequently radiates through the lacquer.
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„Die Oberfläche gleicht einem Strom
von Wassertropfen, die in verschiedene
Richtungen abfließen.“
“The surface resembles
a stream of water droplets flowing
in different directions”.
Norihiko Ogura

Wie präzise, wie filigran die Arbeit mit Urushi ist, geht oftmals über die menschliche
Vorstellungskraft. Das verdeutlicht eindrücklich der Sommer-Füllhalter, den Norihiko
Ogura in einer Variante der sogenannten Goldstreutechnik (Maki-e) gestaltet hat.
Die Lackoberfläche wird dabei mit einem Goldpulver bestreut, das aus feinsten
Kügelchen von nur 0,03 mm Durchmesser besteht. Durch Schleifen mit Holzkohle
werden die Körner auf genau die Hälfte ihrer Größe reduziert – ein bemerkens
wertes Beispiel für die immense Kunstfertigkeit des Urushi-Meisters. Die stromlinien
förmige Maserung wird durch Aufbringen und Schleifen eines weiteren, minimal
grobkörnigeren Goldpulvers erzeugt. Durch Hautkontakt werden die so entstandenen Linien im täglichen Gebrauch „poliert” und gewinnen an Glanz. Der Füllhalter
unterliegt einem konstanten Veränderungsprozess.

Norihiko Ogura

The precise and filigree work involved in urushi often exceeds human imagination.
This is impressively demonstrated by the summer edition of the fountain pen which
was designed by Norihiko Ogura using a variation on the so-called gold sprinkling
technique (Maki-e). The lacquered surface is sprinkled with gold powder consisting
of the finest gold grains of just 0.03 mm in diameter. Grinding the surface with charcoal reduces these grains to exactly half their size – a remarkable example of the
immense artistry of this urushi master. The streamlined grain is created by applying
and grinding down another layer of gold powder with slightly larger coarse grains.
The lines created as a result of this process are ‘polished’ through skin contact
during everyday use, thereby enhancing the shine. The fountain pen is subject to a
constant process of change.
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Zum ersten Mal kam
Norihiko Ogura während
seiner Aufnahmeprüfung
an der Universität der
Künste Tokio mit der Lackkunst in Berührung. In
einer Sonderausstellung
sah er die Werke des
Urushi-Meisters Gonruko
Matsuda, die seit 1955
zum lebendigen Kultur
erbe Japans zählen, und
war sofort fasziniert.
Er schloss die Universität mit der höchsten
Auszeichnung ab und
wurde Assistent von
Yoshikuni Taguchi, ehemaliger Schüler Gonroku
Matsudas. Bei ihm blieb
er 13 Jahre lang – bis
zum Tode seines Meisters. Urushi wurde für
Norihiko Ogura zu einer Lebensaufgabe, die
er heute nicht nur als
Künstler, sondern auch
als langjähriger Professor und Direktor des In
stituts für Lackkunst an
der Universität der Künste
Tokio ausfüllt.
Die Lackarbeitenvon
Norihiko Ogura haben
nahezu jeden renommier
ten Preis erhalten – unter
anderem die Purple Rose
des japanischen Kaisers,
die ihm 2011 zuerkannt
wurde. Seine Werke
wurden in vielen inter

nationalen Ausstellungen
präsentiert und sind
Sammlungsbestand zahlreicher Museen, darunter
das Victoria & Albert
Museum, das National

Museum Tokyo sowie das
Argentina Museum for
Modern Art.

Norihiko Ogura
Tokio, Japan
Tokyo, Japan

Norihiko Ogura encountered the art of
lacquering for the first
time during his entrance
exam at the Tokyo University of the Arts. As
part of a special exhibition, he saw the works
of urushi master Gonruko Matsuda which have
been part of Japan’s
living cultural heritage
since 1955. He was immediately fascinated.
He graduated from
university with a distinction and became an
assistant to Yoshikuni

Taguchi, a former student
of Gonroku Matsuda.
He stayed there for 13
years – until the death
of his master. Urushi
b ecame a life’s work for
Norihiko Ogura, one

which he still lives out today both as an artist and
as long-standing Professor and Director of the
Institute for Lacquer Art
at the Tokyo University
of the Arts.
Norihiko Ogura’s
lacquer work has been
awarded virtually every
renowned prize going –
including the Purple Rose
of the Japanese emperor which was presented
to him in 2011. His works
have featured in numerous international exhibitions and are included
in the collections of numerous museums including the Victoria & Albert
Museum, the National
Museum Tokyo and the
Argentina Museum for
Modern Art.
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