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Einleitung
Meine Nähanleitungen sind fast durchgehend eine Kombination von westlicher und östlicher
Tradition. Dies ist so beabsichtigt und zeugt nicht von einer Respektlosigkeit gegenüber dem
Ursprung der Roben Buddhas. Es ist vielmehr ein Ausdruck des Respekts für beide, Ost und
West und dafür, daß deren Weisheit sich beginnt ineinander zu integrieren.
Ich möchte folgenden Menschen meine Wertschätzung ausdrücken, die dabei geholfen haben,
daß dieses Manual möglich wurde:
Meiner Lehrerin Sylvia Wetzel für ihre Ermutigung, traditionelle Lehren zeit- und kulturgemäß
zu vermitteln und darauf zu vertrauen, daß mit dem Bodhisattvagelübde als Intention ihre
Weisheit erhalten bleibt. Ihr ist es auch zu verdanken, dass diese Anleitung in weiblicher Form
gehalten ist.
Meiner ehemaligen Lehrerin Roshi Egyoku Nakao für all ihre Unterstützung. Ich danke ihr
dafür, daß sie die Weisheit der Roben des Buddhas erhält und lebt. Sie übersah die
Vorsichtsmaßnahmen, die Gesänge (sie wurden in der deutschen Version etwas verändert) und
das Hintergrundwissen zum Rakusu, sowohl als auch zum Okesa.
Ebenso möchte ich meiner Großmutter, meiner Mutter und meinen geduldigen
Grundschullehrerinnen danken, die mich lehrten, sowohl mit der Nadel, als auch mit der
Maschine zu nähen. Nach einigen Nähkursen wurde mir klar, daß dies zwar als Kind manchmal
nervig war, aber keine selbstverständliche Fähigkeit darstellt und welch Schatz ich von diesen
weiblichen Vorfahren mitbekommen habe.
Meinem Lehrmeister Herr Hermann Brehm, der mich zur Raumausstatterin ausbildete und der
mich das professionelle Nähen und Restaurieren von Möbeln lehrte und damit eine
jahrhundertlange Tradition, die am Aussterben ist.
Ganz besonderen Dank auch an Frau Tonoe Katagiri, die als erste englische Nähanleitungen für
den Rakusu und Okesa schrieb, bis in das höchste Alter Nähkurse gab und mit all ihren
Handzeichnungen versucht hat, uns Westlern verständlich zu machen, was zu tun ist.
Mein tiefster Dank gebührt aber allen Lehrer/innen und den Bodhisattvas aller Linien, Zeiten
und Räume, die die Weisheit der inneren und der äußeren Robe seit anfangloser Zeit
weitergeben.
Gassho
Evi Ketterer
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Erste Schritte auf deinem Weg zum Rakusu
Vorneweg
Betrachte das Nähen deines Rakusu nicht als (lästige) Aufgabe. Deine Robe zu Nähen ist ein
organischer Wachstumsprozeß in eine neue Lebensphase, welche an deiner Jukaizeremonie
bezeugt werden wird. Sammle die Stoffe mit diesem Hintergrund und auch dies wird ein Teil
deiner tiefen Übung sein.
Baue dir einen kleinen Altar, auf dem du deine Stoffes und dein Nähzeug lagerst. Lasse die
Teile nicht offen rumliegen, sie sind auch jetzt schon Teil deiner Robe. Nach dem Nähen,
schlage sie in ein Tuch oder lege sie in ein Kuvert aus Stoff oder Papier.
Wenn du eine Nähsession beginnst, zünde eine Kerze an, und wenn du magst ein
Räucherstäbchen. Widme die Energie, die durch diese Praxis entsteht dem Wohle aller Wesen.
Entscheide dich für ein Mantra, Gatha oder einen Vers, der deine Praxis begleitet. Vorschläge
findest du weiter unten
Laß dich von deiner Aufregung vor dem Nähen nicht verrückt machen. Du hast sehr gute
Anleitungen und alle Unterstützung der Buddhas, Bodhisattvas und deiner Instruktorin -und
wenn alle Stricke reißen, melde dich bei eketterer@brunnenhofzendo.ch.
Sammle Stoff
Es ist Deine Wahl, wen du nach Stoff fragst. Es können Familienmitglieder, Freundinnen¬,
Lehrerinnen oder spirituelle Weggefährtinnen sein. Sag ihnen, wofür es ist und das dies ein
wichtiges Symbol deines Lebens wird, welches du zusammennähst.
Wenn du deinen Rakusu von gesammelten Stoffstücken nähen willst, mußt du mindestens
sieben Stück sammeln. Das Maximum an Teilen, die du hineinnähen kannst, beträgt 27. Du
kannst jegliche Anzahl dazwischen sammeln. Wenn Du mehr Teile sammelst, wird das Ganze
etwas komplexer, aber das sollte dich nicht daran hindern, all jene Menschen in deinen Rakusu
zu integrieren, die du darin haben willst.
Bitte auf keinen Fall etwas schneiden, bevor nicht alles gefärbt und gebügelt ist.
Die Stoffstücke, die du brauchst, sind eigentlich ziemlich klein, ungefähr 15 x 40 cm. Drei
Stücke sind lang, 115 cm im Maximum. Die meisten Stücke sind kleiner. Frage nach
natürlichem Material, bevorzugt Baumwolle, Leinen oder dickere Seide. Wenn die Seide sehr
rutschig ist, ist sie schwer zu verarbeiten. Gewebter Stoff (Hemden, Decken..) ist besser als
gewirkter (T-Shirts). Sollten die Teile aber besonders wertvoll in ihrer Bedeutung für die
Spenderin oder dich sein, wirst du dies mit aufbügelbaren Interface, welches du in jeder
Stoffabteilung kaufen kannst, hinbekommen. Wir arbeiten mit den Zutaten, die das Leben
offeriert. So ist das mit den Gelübden J

Herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten Schritten als Buddha-Baby!

¬
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Die Anleitung ist in weiblicher Form gehalten. Männer mögen sich bitte gleichberechtigt angesprochen fühlen.

Die Gelübde und Bekenntnisse der Zen Friedensstifter
Zuflucht
Ich nehme Zuflucht zu Buddha. Ich gelobe Einheit zu manifestieren, die Erwachte Natur allen
Seins.
Ich nehme Zuflucht zu Dharma. Ich gelobe Unterscheidung zu manifestieren, den Ozean der
Weisheit und des Mitgefühls.
Ich nehme Zuflucht zu Sangha. Ich gelobe Harmonie zu manifestieren, die Erfahrung der
Verflochtenheit aller Wesen. (Wiederhole 3x)
Die Drei Reinen Gelübde
Ich verpflichte mich zum Grundsatz des Nicht-Wissens, dem Ursprung aller Manifestationen
und dazu, alle Manifestationen als Belehrung des Nicht-Wissens zu erkennen.
Ich verpflichte mich zum Grundsatz des Bezeugens, dadurch daß ich allen Wesen mit Respekt
und Würde begegne und mir erlaube von der Freude und dem Leid des Lebens berührt zu
werden.
Ich verpflichte mich zum Grundsatz des Heilens, dadurch daß ich alle Hungergeister in das
Mandala meines Lebens einlade und meine Energie und Liebe für die Heilung meiner Selbst, der
Erde, der Menschheit und aller Wesen einsetze.
Die Zehn Großen Gelübde
1.

Ich will klar erkennen, daß ich nicht abgetrennt bin von allem was ist. Dies ist die Übung
des Nicht-Tötens. Ich werde weder ein Leben führen das schadet, noch andere zu einem
solchen ermutigen. Ich will in Harmonie mit allem Lebendigen und der Umwelt, die es
unterstützt, leben.

2.

Ich will zufrieden sein mit dem was ich habe. Dies ist die Übung des Nicht-Stehlens. Ich
werde freigiebig geben, erfragen und akzeptieren was gebraucht wird.

3.

Ich werde allen Wesen mit Respekt und Würde begegnen. Dies ist die Übung der keuschen
Begegnung. Ich werde Liebe und Freundschaft ohne Anhaftung geben und akzeptieren.

4.

Ich werde die Wahrheit sprechen und niemanden betrügen. Dies ist die Übung des NichtLügens. Ich werde vom Herzen sprechen. Ich werde die Dinge sehen, wie sie sind und
angemessen agieren.

5.

Ich werde einen Geist kultivieren, der klar sieht. Dies ist die Übung des Nicht-VerblendetSeins. Ich werde andere nicht dazu ermutigen, verblendet zu sein. Ich werde alle
Erfahrungen uneingeschränkt umarmen.

6.

Ich werde bedingungslos akzeptieren, was jeder Augenblick zu offerieren hat. Dies ist die
Übung nicht über die Fehler und Schwächen anderer zu reden. Ich werde Verantwortung
für alles, was in meinem Leben geschieht, übernehmen.

7.

Ich werde, was ich als Wahrheit erkenne, ohne Schuldzuweisung und Verurteilung
kommunizieren. Dies ist die Übung nicht mich selbst zu erhöhen und andere zu
erniedrigen. Ich gebe in jedem Augenblick mein Bestes und akzeptiere das Resultat.

8.

Ich werde alle Zutaten meines Lebens nutzen. Dies ist die Übung des Nicht-Geizens. Ich
werde keinen Armutsgeist in mir selbst und anderen fördern.
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9.

Ich werde Leiden in Weisheit verwandeln. Dies ist die Übung des Nicht-Ärgerns. Ich
werde Mißgunst, Wut und Rachegelüste nicht in mir beherbergen. Ich werde alle negativen
Erfahrungen in meine Praxis einbringen.

10. Ich honoriere mein Leben als ein Instrument um Frieden zu stiften. Dies ist die Übung
nicht schlecht über die Drei Juwelen zu denken. Ich werde mich selbst und alle anderen als
eine Manifestation der Einheit, der Verschiedenheit und der Harmonie betrachten.
Die Fünf Bekenntnisse der Zen Friedensstifter
Ich bekenne mich zu
§

Einer Kultur der Gewaltfreiheit und der Ehrerbietung gegenüber dem Leben.

§

Einer Kutur der Solidarität und der gerechten Sozialordnung.

§

Einer Kultur der Toleranz und der lebensbasierten Wahrhaftigkeit.

§

Einer Kultur der gleichen Rechte und der Partnerschaft zwischen Männern und Frauen und

§

Einer Kultur, die sich um die Heiligen Elemente –Erde, Wasser, Luft und Feuer- kümmert,
ihnen dient und Respekt vor der tiefgründigen Verbundenheit allen Seins hat.
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Gathas während dem Nähen der Roben
Wenn wir eine Robe nähen, rezitieren wir traditionell mit jedem Stich ein Gatha, Mantra oder
kurzen Vers. Die Energie dieser Praxis wird sich in den Rakusu hineinnähen. Wenn wir zum
Beispiel das Jizo Mantra rezitieren, werden wir die Robe von Jizo Bodhisattva tragen. Wenn
du einen Satz aus dem Herzsutra rezitierst, wird deine Robe dies manifestieren. Dein Gesang
wird die Energie der angerufenen Buddhas oder Bodhisattvas hervorrufen.
Buddhas Robe weist nichts zurück und trägt alles. Deshalb, egal wie viele Fehler du machst
oder wie krumm deine Stiche sind, merke bitte, daß die Robe Buddhas das ganze Leben ist,
inklusive aller Hochs und Tiefs. Es sind nicht die Buddhas, die jeden Stich kommentieren und
mäkeln. Wer dann?????
Hier sind einige Rezitationsvorschläge für das Nähen
Vers der Roben::
Weit ist die Robe der Freiheit,
ein formloses Feld des Wohlwollens,
ich trage die Tathagata Robe,
um mit allen Wesen zu erwachen.
(Japanese):
Dai sai geda fuku
Mu so fuku den e
I bu Nyorai kyo
Ko do sho shujo.
Die Dreifache Zuflucht
Vereint mit dem (der) Buddhas
Vereint mit dem Dharma
Vereint mit der Sangha
(Japanese)
Namu ki e Butsu
Namu ki e Ho
Namu ki e So
Ich nehme Zuflucht zu Buddha
Ich nehme Zuflucht zu Dharma
Ich nehme Zuflucht zu Sangha
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(Pali)
Buddham Saranam Gacchami
Dhamman Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami
Das Mantra des Herzsutra
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha
Das Mantra des Jizo Bodhisattva
Om Ka Ka Ka Bi San Ma E So Wa Ka
Tara-Zuflucht
Ich nehme Zuflucht zu Buddha Tara
In deinem Blick erkenn ich wer ich wirklich bin.
Ich nehme Zuflucht zu Dharma,
Weisheit strömt mühelos aus Herz und Sinn.
Ich nehme Zuflucht auch zur Sangha,
ihr macht mir Mut auf Taras Weg.
Im Schutz und Segen der Drei Juwelen
Schmilzt Angst dahin, es bleibt ein Herz so weit.
Erweckung von Bodhicitta
Möge das Bodhiherz in uns erwachen
Wo es sich regt, nie mehr vergeh’n
Möge es reifen und wir vertrau’n
Vollkommnes Erwachen wird in uns entsteh’n
Lied „Alles was erscheint“
Alles was erscheint, das ist im Grunde Denken,
alles Denken es ist im Grunde leer,
Leerheit ist im Grunde Klarheit, die sich selbst erkennt,
der Grund der Welt ist nichts weil leer und klar.
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Enmei Jukku Kannon Gyo
KAN ZE ON

Kanzeon!

NA MU BUTSU

Ehre sei Buddha!

YO BUTSU U IN

Wir sind eins mit Buddha.

YO BUTSU U EN

In Ursache und Wirkung sind wir verbunden

BUP PO SO EN

mit allen Buddhas und mit Buddha, Dharma
und Sangha.

JO RAKU GA JO
CHO NEN KAN ZE ON
BO NEN KAN ZE ON
NEN NEN JU SHIN KI
NEN NEN FU RI SHIN

Die wahre Natur ist ewig, freudig, selbstlos und
rein.
Durch den Tag Kanzeon .
Durch die Nacht Kanzeon.
Nen um Nen entspringt aus dem Geist.
Nen um Nen ist nicht getrennt vom Geist.

Andere Lieder und Liturgieteile können in http://www.brunnenhofzendo.ch/lieder.html gefunden werden
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Vorsichtsmaßnahmen zum Tragen des Rakusu
Wie die Pristerinnenrobe –Okesa-, ist der Rakusu die Robe der Buddha und wird deshalb mit
größtem Respekt und entsprechender Sorgfalt getragen und gepflegt.
Richtlinien für das Tragen und die Pflege des Rakusu
•

Schütze deinen Rakusu
Wenn Du den Rakusu nicht trägst, verwahre ihn in seiner Tasche oder eingeschlagen
in einem Tuch. Laß ihn nicht auf dem Boden oder in der Küche rumliegen.
Wenn Du den Rakusu in seiner Tasche verstaust, falte ihn zuerst so in der Mitte, daß
die weiße Seite nach außen zeigt, mit dem Namen derjenigen nach oben, von der du
die Gelübde empfangen hast. Falte die Träger auf die Seite wo sich der Ring
befindet. Lege sie halbiert auf die Seide. Mit der geschlossenen Falte deines Rakusus
voraus, schiebst du ihn in die Tasche.

•

Wie man den Rakusu trägt
(Dies ist die traditionelle Version in ZCLA. Im Brunnenhofzendo wird für das
tägliche Sitzen der Vers vor dem Zazen gesungen, sonst wie hier beschrieben)
Dämmerungzazen: Wenn du zum ersten Zazen des Tages gehst, bringst du deinen
Rakusu in der Tasche mit. Lege ihn auf die hintere, rechte Ecke deiner Sitzmatte.
Am Ende des Zazen wird der Doan ein Signal geben (gong, gatz, gong), welches den
Vers der Roben initiiert.
Wenn das Signal ertönt, hole den Rakusu aus der Tasche und lege diese wieder zur
Seite. Berühre mit dem gestickten Fichtenzweig deine Stirn und lege dann den
Rakusu mit den Trägern nach unten und der geschlossenen Kante nach vorne auf
deinen Kopf. Nehme die Hände in Gebetshaltung und rezitiere den Vers der Roben
drei mal.
Weit ist die Robe der Freiheit,
ein formloses Feld des Wohlwollens,
ich trage die Tathagata Robe,
um mit allen Wesen zu erwachen.
Nimm am Ende der dritten Wiederholung den Rakusu von Deinem Kopf. Berühre
nochmals die Stirn mit dem Fichtenzweig und lege dir mit Hochachtung und Respekt
den Rakusu um den Nacken. Arrangiere den Rakusu und die Träger, sollte es nötig
sein. Achte darauf, daß die Träger nicht verdreht sind.
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·

Wenn du den Rakusu zum ersten Mal am Tag ohne das Morgenritual trägst.
Bringe den Rakusu zu deinem Sitzplatz. Knie auf deine Matte und lege ihn auf
deinen Kopf wie oben beschrieben. Mit den Händen in Gebetshaltung singe den Vers
der Roben drei Mal in Stille und ziehe ihn dann wie beschrieben an. Setze dich für
Zazen.

· Jedes Mal wenn du sonst den Rakusu anziehst.
Wann immer du ihn anziehst, bringe als Ehrerbietung zuerst den Fichtenzweig an
deine Stirn, bevor du ihn überstreifst.
· Wie man den Rakusu abzieht
Nehme den Rakusu an den Trägern nach Vorne und folge den Faltlinien des
Reidfeldes und der Träger (Seide nach Außen, Träge in der Hälfte zur Seite des
Ringes). Plaziere ihn in seiner Tasche mit der geschlossenen Falte voran.
· Wann man den Rakusu trägt
Trage den Rakusu in der Meditationshalle, für das Treffen mit der Lehrerin, während
Dharmabelehrungen und im Allgemeinen für alle Arten von Belehrungen oder
Dharmaübungen. Trage ihn nicht während der Arbeit. Wenn er während Mahlzeiten
getragen wird, sei sehr vorsichtig, nicht zu kleckern. Manchmal schwenken Übende
während informeller Mahlzeiten den Rakusu über die Schulter auf den Rücken, dies
ist aber nicht sonderlich respektvoll. Wenn es um organisatorische Treffen oder
Treffen mit Lehrerinnen oder Mitübenden innerhalb einer Sangha geht, kann man
auch da den Rakusu tragen.
· Wann trägt man den Rakusu nicht.
Auf keinen Fall trägt man den Rakusu auf der Toilette oder während der
Küchenarbeit. Hänge dann den Rakusu mit der weißen Seite nach außen an eine
dafür vorgesehenen Hacken oder lege ihn gefaltet an eine geschützte Stelle
Falls dies in deiner Sangha angeboten wird, nehmen wir den Ralusu auch ab, wenn
wir danach fragen, mit dem Aufwachstock (kyosaku) geschlagen zu werden.
Nachdem du dich zur Aufwärterin verbeugt hast, nehme ihn herunter und behalte ihn
zwischen deinen Daumen und Zeigefingern in Gebetshaltung. Halte zuerst deine
linke, dann deine rechte Schulter hin. Willst Du deine Hände dazu auf deine
Schenkeln legen, kannst Du den Rakusu auch darauf ablegen, während der Schlag
erfolgt. Danach verbeuge dich mit der Aufwärterin, bringe den Fichtenzweig an
deine Stirn und ziehe den Rakusu wieder an. Achte darauf, daß er gerade und sauber
hängt.

13

Rakusu Nähanleitung

Abbildung 1
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Ein paar Informationen, bevor du anfängst
·

Dein Rakusu ist ein verzwicktes und individuelles Stück Arbeit und er sollte ohne Hast
angefertigt werden. Bitte gebe ihm deine volle Aufmerksamkeit. Nimm dir genügend Zeit
und erfreue dich daran, vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist zu nähen. Wenn du dich
gestreßt und ungeduldig fühlst, vertraue darauf, daß dies dein Rakusu ist, der dich auf
diesem Weg das erste Mal belehrt. Bevor du wirklich ärgerlich bist, unterbrich die Arbeit
und sammle dich, bis du wieder weißt, was dich dazu bewogen hat, die Bodhisattvagelübde
zu nehmen.

·

Lese die Anleitung sorgfältig bevor du beginnst, vor allem das nächste Kapitel der Ersten
Schritte.

·

Auf den letzten Seiten dieses Buches findest du Schnittmuster für die verschiedenen Teile
des Reisfeldes. Kopiere diese, damit du dieses Buch nicht zerstören mußt. Schneide die Teile
A, B, C und D genau so groß aus, wie sie gedruckt sind. Du brauchst insgesamt zwei ATeile, vier B-Teile, zwei C-Teile und ein D-Teil. Diese Papiermuster sind das genaue
Schnittmuster für die Reisfelddteile deines Rakusus.

Wichtig:
Der Begriff “rechte Seite” wird sich immer auf die Seite des Stoffes beziehen,
die am Ende nach außen gekehrt oder sichtbar ist, während die “linke Seite”
nach innen gekehrt oder unsichtbar ist. Um dies anschaulicher zu machen, sind
diese Begriffe jeweils fett geschrieben.
Ziehe den Faden während dem Nähen immer durch, bis er straff ist, so
entstehen weniger Knoten und lose Fäden.
Mache sichere Knoten am Ende des Rakusu, dann gehen die Nähte später nicht
mehr auf. Wenn du nicht weißt, wie man so was macht, frage jemanden oder
schau in der englischen Anleitung nach. Ich habe in der deutschen darauf
verzichtet, dies aufzunehmen.
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Benötigtes Material
•

Ein Meter schwarzer Stoff oder gesammelte Stoffteile (Erklärung dafür etwas später)

•

Ca. 25cm weiße Seide

•

Ca. 0.5m Interface (Zwischentuch, möglichst einseitig aufbügelbar)

•

Ein Holz- oder Plastikring 5-6 cm Durchmesser

•

Ca. 70cm grüner Stickfaden oder dickes, grünes Garn

Zusatzmaterialien
•

Schere

•

Lineal

•

Falls du die Investition tätigen willst, sind ein Schneidmesser und ein Schneidebrett
sehr vorteilhaft, um gerade Kanten zu erzielen, da die auszuschneidenden Teile oft
sehr klein sind.

•

Nähnadeln. Kaufe scharfe Nadel, es wird dein Leben erleichtern.

•

Weißer Textilmarkierstift. Dies findest du in Nähabteilungen. Vielleicht findest du
auch einen Wachsmarker, der unter Dampf verschwindet. Das ist hilfreich, ich
empfehle es und werde später vermerken, wann besonders.
Dies ist ein Wachsmarker,
nicht zu verwechseln mit
einem ähnlich
aussehenden Kalkmarker.
Auf schwarzem Stoff
verschwinden die Linien
unter Dampf, er ist einfach
mit einem Messer zu
spitzen.
Dies ist ein Kalkstift. Sie
sind etwas schwierig zu
spitzen und brechen leicht.
Manchmal ist es
schwierig, sie zu
entfernen. Ich empfehle
sie nicht so sehr, aber sie
sind typisch.
Abbildung 2 (amerikanische Ausgaben)
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Dies ist die Mine eines
Kalkstiftes. Ich arbeite
ganz gerne damit, wenn
die Linien nicht unter
Dampf verschwinden
sollen und auf farbigem
Stoff.

•

Stecknadeln mit Kopf

•

Schwarzer Handnähfaden

•

Nadelkissen

•

Bügeleisen und -brett.

•

Wenn dir jemand T-Shirtstoff oder rutschige, dünne Seide geschenkt hat, brauchst du
etwas dünnes, aufbügelbares Zwischentuch (Interface), welches den Stoff fester,
stabiler und haltbarer macht. 20cm sind mehr als genug. Man bekommt das in einen
Texilwarenladen.

Vorbereiten und Färben des Stoffes:
Wenn du mit Stoff sammeln fertig bist, wasche und färbe den gesamten Stoff und bügle ihn
flach, bevor du irgendetwas schneidest. Die Farbe sollte Schwarz mit einem Burgundstich sein.
In ZCLA ist die Mischung drei Teile Schwarz und ein Teil Burgund. Später nachzufärben ist
schwierig, man erwischt den gleichen Farbton nicht mehr.
Auch wenn du gekauftes Material hast, dämpfe es, damit es eingeht, bevor du schneidest.
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Der Rakusu mit maximal geteilten Stücken im Reisfeld
1.

Kopiere die Papierschnittmuster am Ende des Buches und schneide sie präzise aus.

2.

Lege alle Stoffstücke auf einem Tisch aus, so daß du einen Überblick über das generelle
Aussehen deines Rakusumusters erhältst. Wenn du kannst, schaue auf einen fertigen
Rakusu oder studiere die Bilder in diesem Buch (z.B. Ab. 1 oder für Reisfeld Abb. 23). In
Abbildung 5 siehst du, wie du das mit dem Reisfeld am besten im Überblick bewahren
kannst.

Abbildung 2

3.

Gruppiere deine Stoffstücke in drei Häufchen:
Gruppe 1:

Stücke A – D für das Reisfeld, das innere Herzstück deines Rakusus.

Gruppe 2:

E, F, G für den Rahmen um das Herzstück

Gruppe 3 :

H, J, K, L für die Träger

Abbildung 3

4.
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Lege Gruppe 2 und 3 zur Seite.

5.

Nimm nun alle Stücke der Gruppe 1 und lege es aus wie ein Puzzle, damit du eine Idee
davon bekommst, wie dein Reisfeld am Ende aussieht.

Abbildung 4

6.

Lege jedes zugehörige Papierstück zum jeweiligen Stoff, damit es präziser wird.

7.

Fixiere die Papierstücke mit Stecknadeln.

8.

Wenn Deine Stoffstücke sehr groß sind. Mache einen Rohschnitt, der rundherum
mindestens 5 cm größer ist als der präzise Fertigschnitt. Dann bügle die Reisfeldstücke.

9.

Wenn manche Teile sehr rutschig, dünn oder aus T-Shirt Stoff sind, bügle ein
aufbügelbares Interface auf die linke Seite, bevor du das Stück präzise ausschneidest.

Abbildung 5

10. Schneide alle Teile mit einer scharfen Schere oder einem Rollmesser aus. Schneide scharfe
Ecken und exakt entlang der vorgegebenen Linie (Genaue Beschreibung weiter unten).
Bitte sein jetzt sehr achtsam und genau- das spart dir später viel Arbeit und Nerven. Stecke
nach dem Schneiden die Papiermuster sofort wieder auf den Stoff, damit du die Übersicht
behältst.
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11. Wenn du mit einer Schere schneidest: Markiere alle Linien auf dem Stoff bevor du
schneidest. Benutze zum Anzeichnen das Papiermuster. Die Webkante nicht mitbenutzen,
aber parallel dazu schneiden.

Abbildung 7

12. Dann präzise ausschneiden.

Abbildung 8

13. Wenn du ein Rollmesser benutzt: Lege das Stoffstück flach auf das Schneidebrett und das
Papiermuster obendrauf.

Abbildung 6
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14. Lege das Linieal parallel zur Papierkante obendrauf, drücke das Lineal fest an und schneide
in einem Zug entlang der Kante.

Abbildung 7

15. Bewege das Lineal vorsichtig, so daß das Papier und der Stoff nicht verrutschen. Schneide
so das Stoffstück präzise aus.
16. Schneide auf diese Art alle Reisfeldstücke und lege sie so aus, daß du den Faden nicht
verlierst. Markiere jedes Papierstück präzise mit: “A2L” für Stoff “A”, zweites von oben
“2”, “L” linke Seite des Rakusu.

Abbildung 8
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Nähe das Reisfeld, Reihe A bis D von kleinen Stücken
17. Jetzt nähst du als erstes die kleinen Stücke zusammen, so
daß du die Reihen A bis D komplett hast. Fange mit Reihe
A an.
18. Drehe alle Stücke so, daß du die linke Seite des Stoffes
siehst..
19. Markiere die gestrichelten Felder deiner Papiermuster auf
dem Stoff. Dies ist 1.2 cm von der Kante weg. Es reicht,
wenn du jeweils nur die untere Kante einzeichnest. Am
besten benützt du einen Markierstift, der nicht unter Dampf
verschwindet oder einen Kugelschreiber. Man kann dies
einfach mit einem professionellen Lineal oder einem
Geodreieck parallel zur Kante abzeichnen.

Abbildung 9

Abbildung 10

20. Stecke nun mit Nadeln die kleinen Stücke so zusammen, daß die
rechten Seiten des Stoffen aufeinander liegen und die Kanten des
sich berührenden Stücke treffen, z.B. untere Kante von A1 mit
oberer Kante A2...
21. Nähe entlang der angezeichneten Linie mit einem Steppstich
zusammen (für Stichtechniken siehe auch Seite Error! Bookmark
not defined.)
(An dieser Stelle habe ich mich zu entschuldigen. Ich machte diese
Fotoserie mit einem Rakusu, den ich mit der Maschine nähte. Ich hoffe,
du verstehst trotzdem, was gemeint ist.)
Abbildung 11
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22. Wenn Du die gesamte Reihe zusammen hast, bügle die Säume in die korrekte Richtung.
Siehe die Schema auf der Papiermusterseite oder Abbildung 15 und 21. (Für Reihe A ist es:
erster Saum nach oben, zweiter nach unten, dritter nach oben und vierter wieder nach
unten).
23. Markiere und stecke nun die Reihen C und
D entsprechend und nähe entlang der Linie.
24. Bügle Reihe “C” and “D” wie folgt: erster
Saum nach unten, zweiter Saum nach oben.

Abbildung 12

25. Wenn Du das geschafft hast, bist du schon so weit wie alle, die die Reihen der
Reisfeldstücke aus einem Stück Stoff verarbeiten. Folge nun den Instruktionen weiter auf
Seite 29
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Rakusu von einem Stück Stoff oder mit “unzerstückelten” Reihen A-D
26. Wenn du deinen Rakusu aus einem Stück Stoff nähst, folgen nun die absoluten Maße. Je
nach dem ob du gar kein Stoff gesammelt hast oder einzelne Teile, kannst du nun die
Stoffe A- D mit den Papiermustern ausschneiden oder mit dem Lineal.
Hier das Schnittmuster aus einem Stück Stoff (Maße in cm):
(Ein Meter Stoff ist mehr als genug.)
12

J 100–115cm

12

H 100- 115

12

E 90

12

F 40
6.5 G 23
6.5 A1 25

K 25
B 21

7“
A2 25

L 23
B 21

B 21

D 23

4

B 21
C 23

C 23

7

27. Große Menschen brauchen für die Stücke J und H eher 115 cm. Solltest du einen Rakusu
aus einem Stück Stoff machen wollen oder mit gesammeltem Material, aber die
Reisfeldreihen aus einem Stück, dann sind dies die präzisen Maße für die einzelnen Teile.
Ich empfehle für die gesammelten Stoffe trotzdem die Papiermuster für A bis D zu
verwenden. (Im Gegensatz zu früheren Anleitungen, sind die Reisfeldstücke etwas länger,
damit das Nähen später einfacher ist und Ungleichheiten besser ausgeglichen werden.)
2 Teile A

25 x 6.5cm.

4 Teile B

21 x 4 cm.

2 Teile C

23 x 2.5 cm

1 Teil D

23 x 7 cm

28. Schneide dann die Stücke der Gruppe 2:
1 Teil E

90 x 12

Dies wird der seitliche und untere
Rahmen um das Reisfeld.

1 Teil F

40 x 12

Dies wird der obere Rahmen auf dem
Reisfeld.

23 x 5.5

Dies wird der kleine Abschluß an der
Oberkante von F.

1 Teil G
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2.5

29. Und die Teile der Gruppe 3:
100 - 115 x 12
1 Teil J

Dies wird der innere Träger

(115 cm für große Menschen)
100-115 x 12

Dies wird der äußere Träger

1 Teil H

(115 cm für große Menschen )

1 Teil K

25 x 12

Das wird das Nackenteil

23 x 12

Dies wird der kleine Trägerteil, der
den Ring hält

1 Teil L

30. Markiere und schneide die Teile aus dem Interface Material:

1 Teil M

38.5 x 29 cm (oder wenn das Interface steif genug ist: 33.5
x 24 cm). Dies geht als Stärkung hinter das Reisfeld

1 Teil N
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2 Streifen

4.25cm x 105cm um die Träger zu versteifen

x 8.5 cm Innenseite Nackenteil

31. Aus der weißen Seide:
1 Teil P

31 x 23 cm

Dieses Teil geht auf den Rücken des
Reisfeldes und deine Gelübde-Lehrerin
wird darauf schreiben

1 Teil O

25.5 x 9cm

Dieses Teil ist unsichtbar auf der
Innenseite des Nackenteils.

MARKIERE ALLE TEILE SEHR GENAU MIT DEM STIFT AUF DER LINKEN SEITE
DES STOFFES ODER ZETTELN UND STECKNADELN
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32. Gruppiere deine Stoffteile in drei Bündel
Gruppe 1:

Teile A-D für das Herzstück des Reisfeldes

Gruppe 2:

E, F, G Für den Rahmen um das Reisfeld

Gruppe 3 :

H, J, K, L für die Träger

33. Lege Teile M und P zu Gruppe 2 und Teile N und O zu Gruppe 3.
34. Lege Gruppe 2 und 3 jeweils gebündelt zur Seite.
35. Nimm die Papiermuster und falte alle horizontalen Linien vor und zurück, so daß sie sich
gut beugen lassen
36.

Lege den zugehörigen Stoff mit der linken Seite nach oben auf die
Unterlage und dein Papiermuster präzise obern drauf. Die Fotoserie zeigt
dies am Beispiel eines C-Stücks. Siehe Abbildung 16

Abbildung 13

37.

Falte nun das Papiermuster an den Falzen zurück und markiere die horizontalen Linien auf
dem Stoff, so wie sie auf dem Muster sind. Du kannst einen Stift oder Kugelschreiber
verwenden, man wird diese Linien später nicht sehen. Sei aber sicher, daß es die linke
Seite des Stoffes ist.
Abbildung 14

38. Auf dem Papiermuster sind die roten
Linien die, an denen du später
Entlangnähen wirst, die schwarzen Linien
werden die Bügelfalten.
Abbildung 15
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39. Falte den Stoff an den schwarzen Linien und bügle ihn nach hinten.
Dies ist jeweils die untere Linie des Linienpaares. Siehe Abbildung 19.

Abbildung 16

40. Nähe mit einem Steppstich entlang der roten Linie der
Papiermuster. Siehe Abbildung 20
Für Anleitung zu Handstichen gehe auf Seite 88.
41. Wiederhole dies in allen A, C, and D Teilen.

Abbildung 17
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42. Bügle alle Säume in die korrekte Richtung, wie in Abbildung 21 und 22 gezeigt.

Abbildung 18

Ein Blick auf die Rückseite:

Abbildung 19
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Nähe die vertikalen Reihen zusammen
43. Wenn du alle horizontalen Linien des Reisfeldes genäht hast, lege die Reihen genau so aus,
wie sie am Ende aneinander kommen. Siehe Foto und Skizze der Abbildungen 23.

Abbildung 20a

A1

B C B

D

B C B A2

Diese Nähte
treffen sich in
der
Horizontalen

Abbildug. 23 b

Unfertiges
Reisfeld mit
rohen Kanten

44. Markiere auf der linken Stoffseite aller B- Reihen jeweils 1.2cm für den Saum. Tue dies
auf beiden Längsseiten des Stoffes.

Abbildung 21
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45. Lege drei Gruppen der Reihen so aus, wie das fertige Reisfeld. Achte genau auf die
Reihenfolge von links nach rechts: A1,B,C – B,D,B – C,B,A2

Abbildung 22

46. Beginne mit der A1-B-C Gruppe, in dem du B so über A1 klappst, daß die jeweils rechten
Stoffseiten aufeinanderliegen. Vergleiche Abbildung 26 und 27. Du solltest nun deine
markierte Linie auf Reihe B sehen und ein Stück der rechten Seite von A1
47. Stecke die beiden Kanten präzise aufeinander wie in Abbildung 26. Mache einen Knoten in
deinen Faden und nähe von rechts nach links die beiden Stoffstücke mit einem Steppstich
zusammen. Wie du in den Abbildungen siehst, sind die Teile etwas unterschiedlich lang,
das macht nichts. In Abb. 124 erhältst du einen etwas untraditionellen Tipp fürs Nähen.

Abbildung 26
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Abbildung 27

48. Bügle die Teile auf und zwar so, daß der Saum Richtung B geht.

Abbildung 23

49. Jetzt Achtung! Reihe das Stück C an. Lege dazu C kopfüber auf das aufgebügelte A-B
Stück, so daß wieder die rechten Stoffseiten aufeinanderliegen und es auf B liegt. Richte
jetzt wie in Abbildung 29 die untere horizontale Naht von A mit der unteren horizontalen
Naht von C aus.

Treffen
sich

Abbildung 24
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50. Stecke jetzt mit Stecknadeln die Teile zusammen, bevor du das ganze Stück umdrehst, um
von B her zusammen zu nähen.

Abbildung 25

51. Nach dem Zusammennähen, klappe wieder das gesamte Stück auf und bügle den neuen
Saum ebenfalls in Richtung B.

Abbildung 26
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52. Mache jetzt das Selbe mit der Serie C-B- A2. Die Versuchung ist groß, A2 auf der falschen
Kante mit B zusammen zu nähen. Am Besten legst du wie in Abbildung 32 ersichtlich die
Teile aus, klappst dann B über A und gehst weiter vor wie oben beschrieben. Wenn Du C
anreihst, achte wieder darauf, daß sich die unteren horizontalen Nähte von A und C treffen
und bügle am Ende alle Säume Richtung B.

Figures 27

33

53. Jetzt nähe die letzten beiden B mit Stück D zusammen und bügle die Säume wieder
Richtung B, wenn du fertig bist.

Abbildung 28

54. Lege die drei Gruppen wieder nebeneinander. Wie du in Abbildung 34 erkennst, ist dein
Ziel, daß die erste und dritte Naht des Stücks A, die beiden Nähte von C treffen.
Nähte
treffen
sich

Nähte
treffen
sich

Abbildung 29

34

55. Drehe die rechte Gruppe auf die Mittegruppe, so daß sich diese Nähte weiterhin treffen.

Abbildung 30

56. Stecke die Reihen entlang C zusammen, bevor du das gesamte Stück wendest um es
zusammen zu nähen.

Abbildung 31
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57. Und weil bügeln so viel Spaß macht und es hilft, die Bodhisattvatugend der Geduld zu
üben, klappe es auf und bügle den Saum Richtung B.

Abbildung 32

58. Jetzt kommt die Herausforderung, die linke Gruppe auf den Rest des Reisfeldes so zu
drehen, daß sich die Linien von A und D treffen. Wenn du präzise gearbeitet hast, treffen
sich dann auch alle Linien der Teile A wieder (und wenn nicht, wirst du feststellen, daß die
Welt nicht daran zerbricht. Auch dass ist eine gute Erkenntnis J).

Abbildung 33

59. Stecke entlang C, drehe den Stoff um und nähe entlang deiner B Markierung, wie du das
nun schon kennst.
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60. Öffne nun das gesamte Reisfeld und bügle nochmals alle Säume Richtung B.

Abbildung 34

61. Drehe das Reisfeld um und praktiziere grenzenlose Freude! Herzlichen Glückwunsch!

Abbildung 35
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Das Zufügen des Rahmens zum Reisfeld
62. Nimm jetzt das Bündel der Gruppe 2 dazu.
63. Nimm das Teil M, wenn es 38.5 x 29 cm und bügle rings herum einen Saum von 2.5 cm
nach innen. Wenn dein Interface-Material steif genug ist und du es 33.5 x 24 cm
zugeschnitten hast, kannst du diesen Punkt überspringen.
64. Falte das Reisfeld in der Länge und markiere so die Mitte des Stoffes mit einer Stecknadel
oben und unten. Die Nadel sollte so in der Mitte des D-Stückes sein. Dann klappe es noch
in die Hälfte nach oben, um die horizontale Mitte zu ermitteln. Das ist wegen der
unterschiedlichen Längen etwas schwieriger. Die Nadeln sollten etwa einen Zentimeter
unterhalb der dritten Linie von A sitzen, auf beiden Seiten gleich.

Abbildung 36

65. Mach das Selbe mit deinem M-Stück, hier kannst du einen Stift nehmen.

Abbildung 37
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66. Lege das Reisfeld nun so auf Stück M, daß sich die Markierungen treffen. Das Reisfeld
sollte so gemittelt auf M sein. Stecke die beiden Teile zusammen.

Abbildung 38

67. Nähe sie mit einem Heftstich (siehe Seite 90) zusammen. Bleibe so nah wie möglich an der
Außenkante des Reisfeldes.

Abbildung 39
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68. Plaziere das Seidenstück P auf M, so daß die linken Stoffseiten aufeinander liegen. Stecke
sie zusammen und nähe mit einem Heftstich außerhalb des Reisfeldes P auf M.

Abbildung 40

69. Nimm jetzt das Teil E und markiere auf dessen Längsseiten jeweils einen Saum von 1.2 cm
auf der rechten Seite des Stoffes. Wenn du nun einen ausbügelbaren Markierstift hast, ist
das wunderbar. Sonst nimm den Kalkstift.

Abbildung 41
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70. Bügle die Kante entlang der Markierung Richtung linke Seite des Stoffes.

Abbildung 42

71. Falte das Rahmenteil der Länge nach in die Hälfte, so daß sich die Bügelkanten treffen und
bügle es entsprechend.

Abbildung 43
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72. Nimm nun das Reisfeld und stülpe den Rahmen E so darüber, daß das Reisfeld an die
Bügelfalte von innen anschlägt. Beginne an der oberen rechten und stecke den Rahmen an
der Oberseite fest, achte darauf, daß sich die Kante nicht auf die Innenseite verschiebt, sonst
hast du später auf der Rückseite zu wenig Stoff (Siehe Abbildung 49 und 52).

Abbildung 44

73. Gehe mit dem Rahmen rundherum. Umrunde die Ecken so, daß der Rahmen außen eng an
der Kante von M anliegt. Dadurch entsteht innen eine Falte und Überschuß. Laß diese für
nun wie in Abbildung 50 nach oben wegstehen.

Abbildung 45
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74. Wenn du um die seitlichen und die untere Kante des Reisfeldes rum bist, kümmere dich um
die Ecken. Stecke sie so, daß sich die Innenkanten von E in einem ca. 45° Winkel treffen.

Abbildung 46

75. Falte den übrigen Stoff nach innen unten und stecke das so fest.

Abbildung 47

43

76. Nur um nochmals sicher zu gehen: die Hinterseite von E ist jetzt noch nicht festgesteckt,
siehe Abb. 53, wenn du nicht weißt, wie ich das meine.

Abbildung 48

77. Jetzt hilft es sehr, wenn man auf der rechten Seite des Reisfelds mit dem Lineal eine
gerade Linie malt, an der man später entlang näht, d.h. so nahe wie möglich an der
gesteckten Rahmenkante. Benütze wenn möglich den Marker, der sich ausbügelt, sonst
mache eine Linie mit wenig Druck auf dem Stift.

Abbildung 49
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78. Wenn du Rechtshänderin bist, nähe von der rechten oberen Kante des Reisfeldes
(Linkshänderinnen starten links oben). Der Rahmen wird mit einem Blind- oder
Matratzenstich an das Reisfeld genäht. Siehe dazu Seite 91 für die Anleitung. Ziel ist es,
die Kante genau mit deiner Markierungslinie zusammen zu bringen.
79. Und so geht’s: Schneide einen Faden ab, der lang genug ist, daß er rundherum reicht und
gebe dir etwas Zugabe. Mache einen Knoten in das Ende. Steche dann am Anfang der Naht
von innen in den Rahmen, so daß du an der Kante rauskommst. Jetzt kommt eine Fotoserie,
wie es weitergeht.

Abbildung 50

80. Genau gegenüber von da, wo du aus der Kante rausgekommen bist, stichst du im Reisfeld
an deiner Linie wieder ein. Du gehst einen knappen Zentimeter nach vorne (paß auf deinen
unteren Finger auf!) und versuchst nicht durch die Seide durchzustechen. Dann kommst du
auf der Linie wieder nach oben.

Abbildung 51
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81. Genau gegenüber vom Ausstich stichst du wieder in die Kante ein, untertunnelst diese für
einen knappen Zentimeter und kommst dann wieder raus.

Abbildung 52

82. Mache so circa drei bis vier Stiche, versuche jeweils darauf zu achten, auf der Reisfeldseite
die Seide nicht zu durchstechen (das macht dein Leben später einfacher, weil du dann nicht
darauf achten mußt, die Stiche zu bedecken, wenn du die Rückseite nähst).

Abbildung 53
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83. Jetzt zieh den Faden fest, dann verschwindet er.

Abbildung 54

84. Nähe so einmal rundherum, immer zwischen Kante und deiner weißen Linie auf dem
Reisfeld. Ignoriere die Ecken für den Augenblick.

Abbildung 55

85. Mache am Ende einen Knoten und beginne mit einem neuen Faden. Dieser Knoten muß
nicht versteckt werden, das Stück F wird ihn am Ende bedecken.
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86. Jetzt drehst du den Rakusu um, so daß du die Rückseite siehst. Wenn du nun diese nicht
durchstochen hast, wirst du kein Problem damit haben, daß dein Rahmen an manchen
Stellen zu kurz scheint. Wenn dein Faden sichtbar ist, mußt du ihn mit dem Rahmen
bedecken können.

Abbildung 56

87. Stecke wieder den Rahmen rundherum fest, diesmal faltest du den übrigen Stoff der Ecke
nach innen oben, damit sich die Dicke gleichmäßig verteilt.

Abbildung 57
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88. Male eine ganz, ganz dünne Bleistiftlinie mit dem Lineal auf die weiße Seide, eng an der
Kante und genau da, wo du später nähen wirst.

Abbildung 58

89. Nähe nun wieder wie zuvor von der rechten oberen Kante Richtung linke obere Kante.
Diesmal verschließt du aber die Ecken ebenfalls mit einen Blindstich. Wenn du auf die
Ecke kommst, verschließt du die Kante auf dieser Seite, bis du auf das Ende der Ecke
triffst.

Abbildung 59
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90. Wenn du die äußere Kante der Ecke erreicht hast, stichst du mit der Nadel so durch, daß du
auf der Reisfeldseite wieder an der Nahtstelle für die Ecke rauskommst.

Abbildung 60

91. Auf der Reisfeldseite schließt du nun die Kante, in dem du mit einem Blindstich wieder
nach innen bis zur Rahmenkante nähst.

Abbildung 61
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92. Wenn du an der Kreuzung angelangt bist, stichst du mit deiner Nadel wieder durch, so daß
du an der hinteren Kreuzung rauskommst. Nähe dann weiter entlang deiner Bleistiftlinie,
mache mit der zweiten Ecke das Selbe und nähe die letzte Seite des Rahmen zu. Am Ende
mache wieder einen Koten.

Abbildung 62

93. Schneide den überschüssigen Stoff genau entlang der Kante von M ab, aber achte darauf,
nicht den Knoten abzuschneiden.

Abbildung 63
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94. Nimm nun das Stück F und markiere wieder 1.2 cm entlang der Längsseite auf der rechten
Seite des Stoffes. Wieder am besten mit dem Marker, der unter dem Bügeleisen
verschwindet.

Abbildung 64

95. Bügle entlang der Markierung den Saum Richtung linker Seite des Stoffes.

Abbildung 65

96. Bügle das Stück in dei Hälfte.

Abbildung 66
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97. Öffne nun das Stück F und lege die Kante des Reisfeldes auf den Bügelfalz von F. Achte
darauf, daß links und rechts genügend Stoff übersteht.

Abbildung 67

98. Diesen Überstand bügelst du dann auf beiden Seiten nach Innen.

Abbildung 68
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99. Danach bügelst du noch eine kleine Ecke jeweils oben und unten. Achte darauf, dir die
Finger nicht zu verbrennen.

Abbildung 69

100. Falte nun F über die Kante nach hinten und bügle es nochmals.

Abbildung 70
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101. Stecke auf der Reisfeldseite F auf das Reisfeld, auch diesmal wieder nur die Vorderkante.

Abbildung 71

102. Markiere deine Nählinie knapp unterhalb der Kante auf das Reisfeld.

Abbildung 72

103. Drehe jetzt den Rakusu um und zeichne deine dünne Bleistiftlinie auf die Seide und stecke
die Kante dann fest.

Abbildung 73
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104. Beginne mit dem Nähen in der linken oberen Ecke (Linkshänderinnen in der rechten Ecke).
Jetzt wird das mit den Knoten etwas komplexer, weil du sie verstecken mußt. Klappe die
Kanten etwas auseinander und steche etwas von innen Richtung Kante, an der du exakt
rauskommst, siehe Abbildung 79.

Abbildung 74

105. Mache den Blinstich diesmal so, daß du beide Kanten untertunnelst, bevor du wieder an die
Oberfläche tauchst. Nähe so, bis du an das Ende der beiden Kanten kommst.

Abbildung 75
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106. Dann nähe wie zuvor auf der Vorderseite das Rahmenstück F an das Reisfeld, ohne die
Seide zu durchstechen.

Abbildung 76

107. Am Ende der Seite nähst du einmal rauf und runter die Kante zu.

Figure 77
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108. drehst den Rakusu rum und verschließt die Rückseite entlang deiner Bleistiftlinie.

Abbildung 78

109. Am Ende mache einen sicheren Knoten und verstecke ihn. Wenn du nicht weißt, wie man
das macht, siehe Seite 95.

Abbildung 79
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110. Nimm nun Stück G und markiere an einer Längskante 1.2 cm und an der anderen ca. 0.7cm
auf der rechten Seite des Stoffes.

Abbildung 80

111. Bügle diese Säume Richtung linker Seite des Stoffes.

Abbildung 81

112. Dann bügle ca. 1.5 cm an den kurzen Enden nach innen.

Abbildung 82
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113. Markiere nun an der Oberkante des Reisfeldes (da wo F ist) und an G jeweils die Mitte.

Abbildung 83

114. Zeichne eine leichte Linie auf F, ca. 0.7 cm parallel zur Oberkante und so lange, wie G ist.

Abbildung 84
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115. Stecke die Kante von G mit dem kurzen Saum entlang der Linie auf F (ohne deine Finger
zu durchstechen).

Abbildung 85

116. Zeichne eine Linie ganz knapp neben der Bügelfalte von G.

Abbildung 86

117. Mit einem Punktstich (siehe Seite 89) nähst du nun von rechts nach links
(Linkshänderinnen die andere Richtung) das Stück G an die Vorderkante von F. Den
Knoten darf man am Schluß nicht sehen und der Faden sollte lange genug sein, daß du auf
der Rückseite wieder zurücknähen kannst. Das ist im Prinzip genau der gleiche Stich, mit
dem du die Reisfeldteile genäht hast, nur daß du auf der Oberseite Platz läßt zwischen den
Stichen und kurz hinter dem Ausstich wieder abtauchst (siehe auch Abb. 92).
Wenn du am Ende von G ankommst, laß den Faden erst Mal hängen
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Abbildung 87

118. Falte nun das restliche Material auf die Rückseite des Rakusu und bügle es flach. Falte eine
ästhetische 45° Ecke an den Enden, wie in Abb. 93 ersichtlich.

Abbildung 88

119. Nähe nun das Ganze mit einem Blindstich zu und verstecke den Knoten am Ende.

Abbildung 89

Ein weiterer Meilenstein ist geschafft, herzlichen Glückwunsch!
Nun siehst du zum ersten Mal das Herzstück deiner Robe.
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Die Träger
120. Jetzt nimm die Teile der Gruppe drei hervor. In ZCLA ist es dir erlaubt, die Träger mit der
Maschine zu nähen. Frag deine Lehrerin, wie sie dazu steht. Wenn du dünnen Stoff für deine
Träger hast, ist es gut, die Teile H und J mit einem Streifen Interface zu verstärken und zwar
wie folgt.
121. Zeichne auf der linken Seite des Stoffes 1.2cm neben der Kante längs und an einem kurzen
Ende eine Markierung.

Abbildung 90

122. Bügle das Interface dieser Linie entlang auf..

Abbildung 91
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123. Falte (Achtung, nicht bügeln!) H und J längsseitig und stecke die offenen Kanten mit
Stecknadeln fest.

Abbildung 92

124. Nähe von Hand oder mit der Maschine nun entlang des Interfaces, bzw. deiner Markierung.
Laß auf jeden Fall ein kurzes Ende offen!

Abbildung 93

125. An dem zugenähten kurzen Ende schneidest du die
Ecken ab, ohne die Naht zu verletzen.

Figure 94
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126. Stopfe das zugenähte Ende so weit wie möglich mit den
Fingern nach innen. Siehe Abbildung 100.

Abbildung 95

127. Mit einem klassischen Meterstab oder einem längeren Stock (kann
auch ein Besenstil sein) stülpst du den Träger um. Kräusle ihn dabei
wie in Abbildung 101 ersichtlich.

Abbildung 96

128. Wenn er ganz umgedreht ist, mußt du noch mit
deiner Nadel die Enden gut rausziehen

Abbildung 97

129. Jetzt vorsichtig bügeln. Dabei darauf achten, daß sich der Träger nicht verdreht und die Naht
wirklich an der Kante bleibt.

Abbildung 98
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130. Nun zeichne eine 1.2cm Markierung an die Längsseite von L.

Abbildung 100

Falte L der Länge nach und nähe entlang der Markierung (!Jetzt
noch keine kurze Kante zunähen).

Abbildung 99

131. Öffne dieses Trägerstück und bringe die
Naht in die Mitte. Nicht bügeln, sonst
wird es schwierig mit ausbügeln,
nachdem es umgedreht ist. Nähe dann
eine kurze Kante zu, lasse die andere
offen. Achte darauf, daß der Saum der
Längsnaht aufgeklappt ist.
132. Schneide die Ecken wie in Abbildung 106
ab.
133. Drehe das Teil mit Hilfe eines Lineals
oder Löffels um und bügle es so, daß die
Naht in der Mitte ist und der Saum
aufgeklappt. (wie in Abb. 106).
Abbildung 101
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134. Lege das Teil mit dem Reisfeld auf den Tisch, so daß du das Reisfeld siehst. So wie du es
nun siehst (nicht wenn du den Rakusu später trägst), stecke H und J an dessen linkes oberes
Ende, so daß H außen und J innen ist. Die Nahtkante dieser Träger schaut jeweils nach
innen (rechts im draufschauen). Die kurzen Enden schließen mit der Unterkante von F ab

H

J

Abbildung 102

135. Ziel ist es nun, von hinten entlang der Oberkante des Rakusu die Träger so anzunähen, daß
man den Stich vorne nicht sieht. Beginne damit, daß du einen sicheren Knoten machst und
diesen versteckst. Am Besten stichst du in F seitlich ein, so daß der Knoten zwischen deine
Handnaht rutscht und du oben an der Kante rauskommst. Dann nähst du die Träger von
links nach rechts und wieder zurück mit einem Blindstich fest. Diese Naht und die Knoten
sollten wirklich sicher sein. Verstecke am Ende den Knoten zwischen den Lagen.

Abbildung 103
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136. Messe nun die genaue Länge deines Rakusu. Für die
Durchschnittsgröße eines Menschen paßt in der Regel 98cm für
Träger H. Um es abzumessen hilft am Besten eine zweite
Person (Alternativ stelle dich vor einen Spiegel). Stelle dich in
deinen normalen Kleidern gerade hin und schaue nicht nach
unten
Der Rakusu sollte während der Meditation deine Handmudra
bedecken, aber nicht auf deinem Schoß aufliegen. Diese Geste
ruht ca. eine Handfläche unterhalb deines Nabels.
Du kannst auch deine Rakusu-Oberkante messen, diese sollte
auf Höhe des Solar Plexus sein.
Wenn du das hast, stecke H an die gegenüberliegende
Außenkante fest, wie du es in Abbildung 109 siehst. Achte
darauf, daß sich der Träger nicht verdreht.

Abbildung 104

137. Markiere H so, als ob du die Unterkante von F verlängerst und 1.5cm weiter unten, damit
du einen Saum machen kannst. Schneide H an der unteren Linie ab.

Abbildung 105

138. Schlage den Saum nach
innen bis zur ersten Linie
und schließe die Naht mit
einem Blindstich

Figure 106
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139. Stecke den Träger wieder an den Rakusu und steck das Stück L daneben.

L

H

Abbildung 107

140. Technisch wie auf der anderen Seite, nähe nun zuerst H und dann L and die Oberkante von
F. Höre aber für jetzt am Ende von L auf und laß den Faden ohne Knoten einfach hängen.
Du wirst ihn später wieder aufnehmen, nachdem wir L fertiggefaltet und den Ring
eingebracht haben.
141. Jetzt schlägst du oberhalb der Kante des Rakusu das L-Teil leicht bogenförmig nach innen,
so daß es möglichst ästhetisch und bald auf ca.2/3 eingeschlagen ist. Bügle das so fest.

Abbildung 108

142. Falte dann die andere Kante auf die gleiche Weise, so daß ein möglichst schmales
Trägerteil entsteht. Auch das fest bügeln.

Abbildung 109
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143. Fädle den Ring in L ein und bringe ihn mit der Unterkante 2 Fingerbreit oberhalb der
Reisfeldkante zum Liegen.

Abbildung 110

144. Drehe den Rakusu um und schneide L ca. 2cm unterhalb der Kante ab.

Abbildung 111

145. Öffne L, schlage
die offene Kante
nach innen und
falte es wieder so
wie zuvor
gebügelt.

Abbildung 112
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146. Nimm jetzt den hängenden Faden wieder auf und nähe L hinten in die Mitte von L vorne an
die Oberkante von F. Paß wieder auf, nicht nach vorne durchzustechen und mache eine
sicher Naht mit kleinen Stichen. Dann nähe noch voll rüber zu H and verstecke am Ende
deinen Knoten.

Abbildung 113

J

H

147. Um J abzumessen, legst
du den Rakusu mit H im
Bogen auf den Tisch.
Dann fädelst du J von
vorne nach hinten durch
den Ring wie auf dem
Bild und ziehst den Träger
soweit fest, daß J im
späteren Nacken oben auf
H aufliegt und beide
Träger gleich straff sind.
Siehe Abb. 119

Abbildung 114
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148. Zieh den Knoten fest. Das mag einiger Praxis bedürfen. Der Knoten sollte den Träger in
der richtigen Länge halten und wird nicht durch Stiche zusammengehalten. Wie man den
Knoten genau macht, siehst du am besten in der Fotoserie in Abb. 120

Abbildung 115
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149. Zeichne zwei Finger oberhalb der Knotenkante deine horizontale Linie und schneide 2cm
weiter oben J ab.

Abbildung 116

150. Schlage die Rohen Kanten bis zur Linie nach
innen und schließe die Kanten mit einem
Blindstich.

Abbildung 117
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Das Nackenteil
151. Zeichne eine parallele Linie von 1cm auf die linke Stoffseite an den langen Kanten von K.

Abbildung 118

152. Stecke K und O an einer langen Kanten zusammen und nähe mit einem Steppstich entlang
der markierten Linie.

Abbildung 119
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153. Stecke jetzt die andere Kante aufeinander. Es entsteht ein Bogen in K, weil das Stück breiter
ist. Das ist Absicht. Nähe wieder entlang deiner Markierungslinie.

Abbildung 120

154. Drehe jetzt das Teil von
innen nach außen und
schiebe das Interface N
dazwischen. Bügle das
Ganze so, daß die Nähte
wie in Abb 126 etwas
Innen zu liegen
kommen.

Abbildung 121
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155. Falte die Kurzen Enden 1.5 cm nach innen und bügle es.

Abbildung 122

156. Miß die Hälfte der Kante und markiere dies.

Abbildung 123

157. Falte K als Ganzes in die Hälfte und bügle es.

Abbildung 124
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158. Jetzt mußt du die Mitte der Träger ermitteln. Falte Dazu den Rakusu mit den Reisfeld nach
außen zur Hälfte und spanne die Träger. Am Besten geht es, wenn man den Rakusu dazu
zwischen die Knie klemmt und die Träger nach oben zieht. Markiere jetzt auf der gesamten
Breite beider Trägers deren Hälfte und zwar immer innen und außen am Träger (oder oben
und unten während du spannst).

Abbildung 125

159. Ohne die Träger zu verschieben oder
zu öffnen, legst du sie dir nun übers
Knie (man verliert sonst leicht die
Orientierung).

Figure 126
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160. Jetzt legst du die Säume von K zwischen die Träger und zwar so, daß die
Mittelmarkierungen sich wieder treffen und K sozusagen auf die andere Seite deines
Reisfeldes zeigt (die Seide des Rakusu liegt direkt auf deinem Schienbein, dann lege K mit
dem längeren Ende Richtung deinem
Bauch).
161. Klappe jetzt erst die Träger etwas
auseinander, so daß du an die offenen
Enden drankommst. Arrangiere die
Mittelmarkierungen nochmals genau.

162. Steck das Ende mit den offenen Kanten an
die jeweiligen Träger. Erst dann öffnest du
das Ganze.

Abbildung
127
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163. Falte die Enden der offenen Kante etwas nach innen und bügle sie so fest.

Abbildung
128

164. Fixiere beide Seiten jetzt mit Kreuzstichen so den Trägern. Den Kreuzstich findest du auf
Seite 92.
(Wenn der Kreuzstich zu kompliziert ist, dann nähe in engen Kreisen um die Kanten, wie du
es in Abb. 134 siehst.)

Abbildung 129
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165. Bringe nun die beiden Träger so zusammen, wie sie am fertigen Rakusu sind, wobei sich die
beiden Enden von K wieder treffen. Nähe diese zusammen. Damit man die Naht am Ende
nicht seht, empfiehlt es sich, den Blindstich etwas auf der Innenkante zu platzieren. Bügle es
danach fest.

Abbildung 130
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Der gebrochene Fichtenzweig
Persönliche Anmerkung: Als ich meinen ersten Rakusu nähte, fragte ich Joan Halifax, was der
Broken Pine Twig bedeute. Sie entgegnete: „Pines are evergreens and they grow everywhere.
Now think a little bit about this.“ (Fichten sind das ganze Jahr grün und sie wachsen überall.
Jetzt denk ein wenig darüber nach). Wofür er sonst steht, weiß ich immer noch nicht, aber das
gebe ich euch gerne weiter.
166. Zeichne die Umrisse des Zweiges auf die Seite von K, die nachher oben ist, sprich beim
Tragen sichtbar. Jetzt empfiehlt sich besonders der Wachsstift, der unter dem Bügeleisen
verschwindet. Schau dir die Fotos genau an, bevor du zeichnest. Der Zweig ist nur über den
Trägern. Er hat links, rechts und oben ca. 1.5 cm Abstand zur Kante von K. Der Hauptast
ist ca. in der Mitte der Träger. Die Seitenäste kreuzen den Hauptast nach ca. 1.5cm

Abbildung 131

167. Zum Verständnis: Jede Linie in Abb. 137 ist eine Stichlänge. Der Zweig sieht am Ende auf
der Rückseite gleich aus, wie auf der Vorderseite (nur in der anderen Richtung). Der Stich
geht durch alle Stofflagen (das kann schwierig sein, manchmal benutze ich sogar eine
Zange, um die Nadel rauszuziehen). In Abb. 137 erhältst du die genaue Stichfolge, danach
kommt eine Fotoserie, an der du dich ebenso orientieren kannst. Als „oben“ bezeichne ich
nun immer die Seite von K, die beim Tragen sichtbar ist.
Fädle jetzt deinen grünen Stickfaden in eine möglichst große und stabile Nadel. Mache
einen Knoten am Ende.
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Vergrößerte Sichtweise:
Abbildug 132

1. Steche zwischen den Lagen von K ein und komme an
Punkt 0 oben raus.
2. Steche in Punkt 1 zur Rückseite
3. Komme an Punkt 0 wieder nach oben
4. Steche an Punkt 2 nach hinten.
5. Komme an Punkt 3 wieder nach Vorne
6. Steche an Punkt 2 vorne da rein, wo der Faden rauskommt
und komme hinten an Punkt 2 auch wieder da raus, wo du
vorher raus kamst.
7. Steche nach vorne an Punkt 0 und versichere dich, daß du
auf der Rückseite auch am Punkt 0 einstichst.
8. Vorne zu Punkt 4
9. Zurück am Punkt 0
10. Vorne zu Punkt 5
11. Zurück zu Punkt 0
12. Vorne zu Punkt 6
13. Zurück zu Punkt 0, aber nicht mehr durch alle Lagen.
Komme dazwischen hoch und mache nahe am Stoff einen
versteckten Knoten.

Hier ist die Fotoserie für den Fichtenzweig

Komme zwischen den
Lagen an Punkt 0 hoch.
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Gehe senkrecht durchstechend an
Punkt 1 nach hinten.

Komme exakt am Punkt 0
wieder hoch

Gehe an Punkt 2
senkrecht nach
hinten und komme
an Punkt 3 wieder
nach oben.
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Steche am Punkt 2 wieder nach hinten, schaue, daß du auf der Rückseite da rauskommst, wo der
Faden ist.

Komme an Punkt 0 wieder nach Vorne.
Versichere dich, daß du hinten an Punkt
0 einstichst.

Steche an Punkt 4 nach hinten, Ob du
zuerst nach oben an Punkt 4 oder unten
an Punkt 5 gehst, spielt keine Rolle.
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Komme hinten und vorne an
Punkt 0 wieder nach

Dann mache das selbe mit Punkt 5 (bzw Punkt 4)

Dann gehe nach hinten am
Punkt 6 (dies ist ein Bild
von der Rückseite).
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Steche an Punkt 0
hinten ein, komme aber
zwischen den Lagen
raus und mache da
einen sicheren,
versteckten Knoten.
Schneide den Faden in
einer Länge ab, daß er
nicht hervorschaut.

Und so sieht er aus,
wenn er fertig ist
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DEIN RAKUSU IST FERTIG J

Herzlichen Glückwunsch und Gassho!
Mögest du ihn und er dich zum Wohle aller Wesen tragen!
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Anleitung für Handstiche
Ich halte diese Seite kürzer als die Stich- und Knotenseite in der amerikanischen Version,
da ich davon ausgehe, daß alle, die sich einen Rakusu nähen wissen, wie man einen Knoten
macht und wie man prinzipiell näht. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte in der
amerikanischen Version nach der Stichseite suchen.
Handstiche
Zum Nähen mit der Hand empfiehlt sich eine feine, lange Nadel. Auch Wollstoffe lassen sich
mit einer feinen Nadel besser bearbeiten.

Steppstich
Der Steppstich eignet sich zum Verbinden von zwei Stoffteilen. Gearbeitet wird von rechts nach
links. Der Faden wird zu Beginn mit einem Knoten gesichert.
Man sticht von der Rückseite nach vorne und zieht den Faden straff. Dann sticht man in der
gewünschten Länge, ca.0.5cm nach hinten (rechts) und kommt im selben Abstand vor dem
Faden wieder nach oben. Dadurch ist der Stich auf der Rückseite doppelt so lang wie auf der
Vorderseite.

Same Hole

Der Steppstich wird in der Regel fürs Zusammennähen zweier Stoffstücke auf der linken Seite
des Stoffes verwendet.
(Eine ganz untraditionelle Hilfe erkennst du in Abbildung 124. Ich nähe gerne in Jeanshose und
stecke mir den Anfang der Naht so bald es geht an die Hose. Dadurch kann man das Nahtgut
während dem Nähen gut spannen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Japaner hätten das vor 1000
Jahren auch schon so gemacht, wenn sie Jeans entdeckt gehabt hätten)
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Punktstich
Er wird wie der Steppstich genäht, ist jedoch kleiner und erscheint auf der Stofffläche nur als
Punkt. Es wird von der rechten Stoffseite gearbeitet, in dem die Nadel jeweils einige Fäden
hinter dem Fadenaustritt eingestochen und danach ein Stück davor wieder ausgestochen wird.
Das einzige Mal, wo er verwendet wird, ist um Stück G auf F zu befestigen

89

Heftstich
Man näht von rechts nach links und es geht schlicht in 1 – 1.5 cm Abstand rein und raus. Er wird
nur zum heften der Seide/Interface auf das Reisfeld verwendet
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Der Blindstitch oder auch Matratzenstich genannt
Du brauchst diesen Stich, um den Rahmen E auf da Reisfeld zu nähen und um andere Kanten
unsichtbar zu verschließen.

In die Kante mit einer dünnen Nadel stechen
und den Faden gerade zur
gegenüberliegenden Seite legen und wieder
durch den Rand.

Der Schlitz kann 4-5 Stiche offen gelassen
werden
Und jetzt anziehen und die Naht schließt sich
wie von Zauberhand!!

Hier noch eine Zeichnung zum
Matratzenstich.
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Kreuz-Stitch

Den Kreuzstich brauchst du lediglich, um K innen an die Träger zu nähen. Man kann ihn
auch umgehen. Er ist aber auch ein sehr schöner Applikationsstich für die Rakusutasche,
wo er gerne für die diagonalen Kanten einer Kuvertasche verwendet wird.
Diesmal näht man von links nach rechts. Markiere zwei parallele Linien, zwischen die du
den Stich setzen willst. Komm von hinten an der unteren Linie nach oben. Steche ca. 1cm
diagonal nach vorne in die obere Linie. Steche 0.5cm horizontal rückwärts und komme auf
der oberen Linie wieder raus. Steche diagonal nach vorne unten, komme links davon
wieder hoch. Diagonal nach vorne oben, horizontal nach hinten wieder raus.
Also, die diagonalen Stiche immer auf der sichtbaren Seite, hinten sind es zwei parallele
Linien.
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Einen sicheren Knoten am Ende einer Naht machen.
1. Am Ende der Naht drehst du das Nahtgut so, daß du die linke Seite des Stoffes siehst.
Ziehe den Faden straff
2. Gehe mit der Nadel
durch den Faden des
letzten Stiches, ohne
sie durchzuziehen .

3. Drücke die Nadel
mit dem Daumen
deiner linken Hand
auf das Nahtgut
(Rechtshäbderinnen)

4. Mit der rechten
Hand umwickelst du
die Spitze der
Nadel.
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5. Laß deinen linken Daumen
gepreßt wie er ist und ziehe die
Nadel raus.

6. Zieh bis der Faden straff ist und
du den Knoten unter deinem
Daumen spürst.

7. Zieh den Knoten straff.

8. Setze einen Sicherheitsknoten
knapp darüber und schneide den
Faden kurz danach ab.
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Wie man einen Knoten am Ende einer Naht versteckt
Einen Knoten mußt du dann verstecken, wenn du zwei Kanen zusammen genäht hast, die man
beide sieht (z. B. am Ende von F oder an der Knte von K)
1. Gehe mit deiner Nadel
zwischen die Stofflagen

2. Nehme den Faden des letzten
Stiches mit der Nadel auf,
ohne diese durchzuziehen.

3. Umwickle die Spitze der
Nadel.
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4. Drücke mit dem Daumen der
linken Hand auf die Schlingen
und die Nadel und ziehe die
Nadel raus.

5. Zieh bis der Faden straff ist..

6. Mache einen zweiten Knoten
knapp darüber.
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7. Steche jetzt diagonal mit
der Nadel durch eine der
Lagen. Bleibe so lange
wie möglich
untertunnelt, bevor die
wieder hochkommst.

8. Zieh jetzt so lange am
Faden, bis es “klickt”.
Dann ist der Knoten
durch die erste Lage
geflutscht und darin
verschwunden.

9. Zieh den Faden etwas
straff und schneide ihn
dann ab, so daß auch
dieses Ende zwischen die
Lagen rutscht.
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Nähanleitung für die Rakusutasche
Die Tasche deines Rakusu kannst du mit der Maschine nähen, wenn du magst. Es gibt viele
verschiedene Arten von Taschen oder Kuverts. Auch ist es ein schöner Brauch, die Tasche
von einem vertrauten Menschen nähen zu lassen.
Manche Taschen haben ein Futter, andere nicht. Ich stelle beide Arten unten vor und zwar in
einem Kuvert-Stil. Der Vorteil des Futters besteht darin, wenn das Innenmaterial gut rutsch,
ist es einfacher, den Rakusu raus- und reinzuschieben.
Um die Diagonalnähte des Kuverts zu schließen eignet sich ein Kreuzstich sehr schön als
Ziernaht.

Version ohne Futter mit Maschine genäht
1.

Zeichne ein Quadrat auf ein Stück Stoff deiner Wahl. All Seitenlängen betragen 48cm In
Abb.138 sind es noch Inch. Ignoriere das bitte).

2.

Dann zeichne in einer Ecke ein Kreuz jeweils 2.5cm von der Kante, so wie in der
Abbildung unten. Schneide das innere Viereck aus.

3.

Bügle rundherum 3 cm Saum und dann bügle diesen nochmals nach innen, so daß ein 1.5
cm doppelter Rand entsteht. Nähe diesen rundherum mit der Nähmaschine fest. (Wenn
du keine Maschine hast, nähe nur die Kanten D-A und A-B mit einem Kreuzstich oder
einem Punktstich)

Abbildung 138

Abbildung 139
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4.

Nimm nun die Ecken B, C, D und bringe sie zusammen,
so daß sie ein Kuvert bilden.

5.

Nun kannst du die Kanten entweder mit einem Blindstich,
oder zum Verzieren mit einem Kreuzstich zunähen (das
rote sollen die Nähte sein).

Ein Rakusu-Kuvert mit Futter
1. Wähle deinen äußeren Stoff (den nennen wir ab jetzt Kuvertstoff). Dies kann entweder
von deinem gesammelten Material sein, traditionelle asiatische Seide oder was du magst.
Die Farbe spielt im Prinzip keine Rolle. Zu grell macht sich allerdings in einem
traditionellen Zendo nicht so gut.
2. Wähle den Futterstoff. Nimm dazu möglichst etwas Rutschiges wie Synthetik oder glatte
Seide. Der Rakusu rutscht dann leichter. Der Stoff sollte nicht zu dick sein. Die weißen
Punkte, die du in den Fotos siehst, sind Beschwerer. Du kannst irgendwas auf den Stoff
stellen, damit er beim schneiden weniger verrutscht.
3. Lege nun beide Stoffe glatt übereinander. Nimm zuerst den Kuvertstoff und lege ihn mit
der rechten Seite nach oben. Lege den Futterstoff mit der linken Seite nach oben darauf.
Wenn du ein Schneidbrett verwendest, lege das zuerst drunter.
4. Male so wie beim einfachen Kuvert (Abb. 138) oder in Abb. 140 ein 48cm großes
Quadrat auf den Stoff.

48cm

Abbildung 140

5. In einer Ecke male eine Markierung jeweils 3cm von der Kante nach innen.

3cm

3cm

Abbildung 141
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6. Dann verbinde die angrenzenden Ecken mit diesem Punkt, so daß ein etwas verzogenes
Quadrat entsteht. Siehe etwas klarer in Abb. 138.

Abbildung 142

7. Wenn du mit einer Schere schneidest, stecke nun die Lagen rundherum zusammen und
schneide entlang der inneren Linien.
8. Wenn du ein Schneidbrett verwendest, schneide beide Lagen unverrutscht durch, ohne
sie zusammenzustecken.

Figure 143
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9. Stecke Verbindung A-B und B-C
D

A

B

Abbildung 144

C
6.

2cm parallel zu dieser Kante (A-B und B-C) nähst du nun die beiden Stoffe zusammen
(Siehe Abb. 145.). Die Kanten A-D und D-B bleiben offen.
D

A

B
C

Abbildung 145
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10. Klappe den Futterstoff von der Ecke D zur Ecke C. Stecke nun die beiden Lagen
Futterstoff zusammen.
D Kuvertstoff

A

Abbildung 133

C
D Futterstoff

B

11. Mache eine Naht 2cm parallel zur Kante .
12. Bring jetzt auf die gleiche Art punkt C/D zu Punkt A. Es bildet sich ein kleines Viereck.
Stecke und nähe es dann zusammen, ABER....
13. Lasse an dieser Naht ca. 8-10 cm in der Mitte offen, damit du später das Kuvert von
innen nach außen drehen kannst.

Abbildung 147

14. Jetzt machst du das Selbe mit dem Kuvertstoff. Du kannst beide Nähte komplett

schließen, höre die Naht aber ca. 1cm vor der Ecke auf.
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Abbildung148

15. Jetzt kommt das Spannende. Drehe das Kuvert von Innen nach außen, indem du den

Stoff durch die offene Stelle im Futterstoff steckst. Das ist ganz normal, daß du
zwischendrin die Orientierung verlierst J Mach einfach weiter.

Abbildung 149

16. Stopfe am Ende den Futterstoff in die Tasche des Kuvertstoffes. Drücke die Ecken fest in
Position. Jetzt hast du ein Kuvert.

Abbildung 150
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17. Hole den Futterstoff nochmals raus und nähe das “Loch” in der Naht von Hand mit
einem Blindstich zu.

Abbildung 151

18. Drücke das Futter wieder in das Kuvert und bügle es. Der Futterstoff darf ein wenig
rausschauen.

Abbildung 152
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19. Jetzt machst du einen kleinen Stich in die Ecken, damit der Futterstoff drin bleibt, wenn
du deinen Rakusu rein und raus schiebst. Mache einen Knoten und gehe mit der Nadel in
das Kuvert, komme oben raus. Mach einen Stich von ca. 0.5cm und gehe wieder nach
innen.

Abbildung 153

20. Drehe das Kuvert um und mache einen Knoten. Achte darauf, ihn nicht zu fest zu ziehen,
so daß sich der Stoff außen nicht sichtbar kräuselt. Der Knoten innen stört nicht. Mache
dies in beiden Ecken.

21. Dann drehe deine fertige Rakusutasche wieder ordentlich hin und bügle sie.
22. Wenn du viel mit deinem Rakusu reist, kannst du dir überlegen, einen Druckknopf oder
anderen Verschluß anzubringen, damit der Deckel zu bleibt. Das hat aber auch noch Zeit
bis später.
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Erfreue dich an deinem
fertigen Rakusukuvert!
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Papiermuster
Papiermuster für A1 in kleinen Teilen:

A1

A4

A2

A3

A5
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Papiermuster für A2 in kleinen Teilen:

A1

A4

A2

A5
A3
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A1 und A2 als
ganzes Stück

109

Richtung in der die Säume
von A gebügelt werden
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C als ganzes Stück und wie es gebügelt wird
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Die beiden C-Streifen, wenn sie in je drei Teile aufgeteilt werden

C3

C1

C2
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C3

C1

C2

Reihe D am Stück und wie sie am Ende gebügelt wird
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oder die Einzelteile, wenn du D aufteilen willst

D1

D2

D3
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Insgesamt brauchst du vier B-Teile
1.

2.

3.

4.
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