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18-01 Takayuki OTA (1981)  

Sol lte man Japanisch mit lateinischen 

Buchstaben schreiben? 

1. Chinesische Schriftzeichen und lateinische Buchstaben 
Nicht nur viele Ausländer sagen manchmal, es wäre besser, 5 

Japanisch mit lateinischen Buchstaben zu schreiben. Aber 

tatsächlich schreibt man Japanisch nur selten mit lateinischen 

Buchstaben. Das kommt jedoch wohl nicht daher, daß lateinische 

Buchstaben zur japanischen Sprache nicht so gut passen wie 

chinesische Schriftzeichen, sondern viel mehr daher, daß 10 

chinesische Schriftzeichen schon lange als Schriftzeichen für die 

japanische Sprache verwendet werden und man das deshalb in Japan 

als ganz natürlich empfindet. Sind lateinische Buchstaben für die 

japanische Sprache wirklich nicht geeignet? 

Ich glaube, allen Japanern ist schon einmal irgendein chinesisches 15 

Schriftzeichen begegnet, das sie nicht lesen oder schreiben können, 

auch wenn sie Japanisch gut lesen und schreiben gelernt haben. 

Das ist kein Wunder, denn die chinesischen Schriftzeichen gehören 

ursprünglich nicht zur japanischen Sprache, sondern man hat diese 

Schriftzeichen im 3. Jahrhundert zusammen mit buddhistischen 20 

Texten über Korea aus China eingeführt. Heutzutage empfindet man 

in Japan beim Lesen und Schreiben chinesische Schriftzeichen mit 

Recht als japanisch, weil man schon so daran gewöhnt ist, daß 

chinesische Schriftzeichen als Schriftzeichen für die japanische 

Sprache verwendet werden. 25 

Einige sind der Meinung, daß man, wenn man etwas auf japanisch 

liest, dabei aus dem Chinesischen ins Japanische übersetzt, oder 

daß man aus dem Japanischen ins Chinesische übersetzt, wenn man 

etwas auf japanisch schreiben muß. Das finde ich etwas übertrieben, 

aber es kommt oft vor, daß man, wenn man irgendein Wort auf 30 

japanisch hört, die Bedeutung nicht gleich versteht, sondern sich 

zuerst vorstellen muß, wie dieses Wort mit chinesischen 

Schriftzeichen geschrieben wird. 
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In der japanischen Sprache gibt es sehr viele Homonyme, das sind 

Wörter mit verschiedener Bedeutung, die ganz gleich ausgesprochen 

werden. Oft findet man aber auch dasselbe chinesische 

Schriftzeichen in Wörtern, die recht unterschiedliche Bedeutung 

haben. Selbst ein einfaches chinesisches Schriftzeichen hat viele 5 

Bedeutungen, und man muß es je nach der Bedeutung anders lesen. 

Deshalb ist es sehr schwer für Kinder, so viele chinesische 

Schriftzeichen mit allen Arten der Aussprache und den 

verschiedenen Bedeutungen zu lernen. 

Weil man sich optisch so intensiv mit der japanischen Sprache 10 

beschäftigen muß, achtet man nicht so darauf, was man hört und 

sagt. Professor Katsuhiko Tanaka sagt: „Japaner haben kein Gehör 

für die Sprache.“ 

Ich denke, vielleicht können Japaner sich deshalb nicht so gut 

mit einander unterhalten oder mit Ausländern ins Gespräch kommen. 15 

2. Die runde Silbenschrift und die lateinischen Buchstaben 
Wenn Japaner auf die Verwendung chinesischer Schriftzeichen 

verzichten und die Sprache vereinfachen wollen, denken sie im 

allgemeinen, daß sie die runde Silbenschrift, die eckige 

Silbenschrift oder lateinische Buchstaben an Stelle der 20 

chinesischen Schriftzeichen verwenden können. 

Die runde Silbenschrift und die eckige Silbenschrift sind einander 

sehr ähnlich, und die runde Silbenschrift wird heute viel öfter 

verwendet als die eckige, deshalb möchte ich hier nur die runde 

Silbenschrift mit den lateinischen Buchstaben vergleichen. 25 

Sowohl die runde Silbenschrift als auch die lateinische Schrift 

verwendet man als Lautschrift, aber es gibt dabei einige 

Unterschiede. 

1.) Hier sind zuerst die Vorteile der japanischen Silbenschrift. 

a) Fast alle Japaner kennen die runde Silbenschrift. 30 

b) Die Silbenschrift ist für die japanische Sprache besser 

geeignet als lateinische Buchstaben, weil die japanische 

Sprache aus Kombinationen von einem Selbstlaut (Vokal) mit 

einem vorangehenden Mitlaut (Konsonant) besteht. 

c) Die Silbenschrift ist wirklich eine japanische Schrift. 35 
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Ich denke, die Argumente a) und c) stimmen, aber heutzutage 

sind lateinische Buchstaben so verbreitet, daß das Argument 

a) nicht mehr so ein großer Vorteil ist. 

Zum Argument b): Manche Leute sagen, daß es in der japanischen 

Sprache auch Wörter gibt, in denen nur ein Mitlaut 5 

ausgesprochen wird. Das ist ein anderes Problem, aber ich 

denke, es ist beim Schreiben nicht so wichtig, ob der 

Selbstlaut auch ausgesprochen wird, weil Schrift nur ein 

Mittel ist, die Aussprache anzudeuten, und man die Aussprache 

nicht genau wiederzugeben braucht. 10 

2.) Hier sind die Vorteile der lateinischen Buchstaben. 

a) Man schreibt ein Wort mit lateinischen Buchstaben, ohne 

nach jedem Buchstaben abzusetzen. Deshalb kann man mit 

lateinischen Buchstaben schneller schreiben als mit der 

runden Silbenschrift. 15 

b) Lateinische Buchstaben unterscheiden sich in der Länge, 

aber nicht in der Breite. Deshalb erkennt man in einer Gruppe 

von lateinischen Buchstaben leichter schon auf den ersten 

Blick ein Wort, ohne dabei einen einzigen Buchstaben richtig 

zu lesen. Dieser Vorteil gilt übrigens auch für die 20 

chinesischen Schriftzeichen, aber darauf möchte ich später 

zurückkommen. 

c) Mit lateinischen Buchstaben kann man die japanische 

Grammatik leichter erklären als mit der Silbenschrift, z. 

B. bei der Erklärung der Konjugation, denn dabei braucht man 25 

dann statt ganzer Silben nur einzelne Buchstaben zu ersetzen. 

d) Lateinische Buchstaben sind international. Wenn Japaner 

Japanisch mit lateinischen Buchstaben schreiben, können 

viele Leute, die ihre Muttersprache mit lateinischen 

Buchstaben schreiben, japanische Wörter lesen und in einem 30 

Wörterbuch nachschlagen, ohne dazu die schwierige japanische 

Schrift zu lernen: chinesische Schriftzeichen, runde 

Silbenschrift und eckige Silbenschrift. 

Viele Leute denken, Ausländer können Japanisch mit 

lateinischen Buchstaben leichter lernen. Aber es gibt auch 35 
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viele Leute, die dagegen sind. Sie denken, es ist Unsinn, 

Japanisch mit lateinischen Buchstaben zu lernen, weil 

dadurch neue Schwierigkeiten entstehen. 

e) Man spart beim Druck mit lateinischen Buchstaben Zeit, 

weil man dazu weniger Typen braucht als für die Silbenschrift 5 

oder für die chinesischen Schriftzeichen. 

Ich denke, lateinische Buchstaben sind besser geeignet für 

die japanische Sprache als Silbenschrift, wenn man auf 

chinesische Schriftzeichen verzichtet, aber das ist doch 

noch zu überlegen. 10 

3. Die Schwierigkeiten, Japanisch mit lateinischen Buchstaben zu 
schreiben 
Manche Leute meinen, man könnte Japanisch ebenso gut mit 

lateinischen Buchstaben schreiben wie mit chinesischen 

Schriftzeichen, der runden Silbenschrift oder der eckigen 15 

Silbenschrift. Aber tatsächlich ist das nicht so einfach. 

Erstens werden chinesische Schriftzeichen schon so lange in Japan 

verwendet, daß sie ihrerseits auch die Entwicklung der japanischen 

Sprache beeinflußt haben. Ein Beispiel für diesen Einfluß ist, 

daß viele Japaner mit Hilfe der chinesischen Schriftzeichen feine 20 

Bedeutungsnuancen optisch unterscheiden. Das japanische Wort für 

„Hören“ schreibt man z. B. mit zwei verschiedenen chinesischen 

Schriftzeichen, je nach dem ob man das Wort im Sinne von „lauschen 

(zuhören, auf etw. hören)“ oder im Sinne von „vernehmen 

(hören)“ verstanden wissen möchte. Das lernt man zwar nicht auf 25 

der Schule, aber manche Schriftsteller machen solche feinen 

Unterschiede. 

Es wäre auch sehr schwierig, bereits vorhandene Romane nun mit 

lateinischen Buchstaben zu schreiben, weil es erstens viele Romane 

gibt, in denen der Schriftsteller durch die Verwendung der 30 

chinesischen Schriftzeichen feine Nuancen betont, und weil es 

zweitens sehr viele Homonyme gibt, die man mit lateinischen 

Buchstaben nicht unterscheiden kann, und es viele Fremdwörter 

chinesischen Ursprungs gibt, deren Bedeutung man nur mit Hilfe 

des Schriftzeichens versteht. Deshalb müßte man ganz andere Wörter 35 
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wählen, wenn man so etwas mit lateinischen Buchstaben schreiben 

wollte. 

Ähnliche Schwierigkeiten hat man, wenn man im Radio, bei 

Telegrammen oder am Telefon die chinesischen Schriftzeichen nicht 

verwenden kann. Wenn man mit jemandem spricht und ein Wort 5 

verwendet, das er nicht versteht, kann man ihm das Schriftzeichen 

auf einen Zettel schreiben oder mit dem Finger in die Luft schreiben, 

aber bei den Nachrichten im Radio geht das nicht. Im Fernsehen 

sieht man bei den Nachrichten gleichzeitig die wichtigsten 

Schriftzeichen; deshalb spricht der Nachrichtensprecher im 10 

Fernsehen, wie man alltäglich mit einander spricht, und das 

versteht man gut. Aber im Radio hört man nur, was der 

Nachrichtensprecher sagt. Deshalb muß man im Radio Wörter 

verwenden, die man leicht versteht, auch wenn man sie nur hört. 

Das sind manchmal Wörter, die man normalerweise gar nicht 15 

verwendet. Statt „privat“ sagt man beispielsweise im Radio 

„ich-bezogen“, weil das Wort für „privat“ genauso klingt wie das 

japanische Wort für „städtisch“. Im Radio muß man die Sätze so 

formulieren wie einen Text, den man nur mit lateinischen 

Buchstaben schreibt, aber im Fernsehen verwendet man auch 20 

chinesische Schriftzeichen. 

Zweitens versteht man viele chinesische Schriftzeichen auf den 

ersten Blick ebenso leicht oder vielleicht etwas leichter als ein 

mit lateinischen Buchstaben geschriebenes Wort. Außerdem kann man 

sich die Bedeutung vieler chinesischer Schriftzeichen ungefähr 25 

vorstellen, wenn man die Teile der chinesischen Schriftzeichen 

oder schon irgendein ähnliches chinesisches Schriftzeichen kennt. 

Wenn in einem Roman schwierige chinesische Schriftzeichen 

vorkommen, bei denen viele Leute nicht wissen, wie man das Wort 

aussprechen soll, schreibt man mit der Silbenschrift die 30 

Aussprache neben die chinesischen Schriftzeichen. 

Drittens gibt es zwei Arten, Japanisch mit lateinischen Buchstaben 

zu schreiben: das System, das man in Japan entwickelt hat, und 

das internationale System. Wollte man Japanisch mit lateinischen 

Buchstaben schreiben, müßte man zuerst entscheiden, welche 35 

Schreibweise man verwenden soll. Das japanische System benutzt 

man, wenn man in der Volksschule die lateinischen Buchstaben lernt. 
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Dieses System richtet sich ganz nach dem System der japanischen 

Silbenschrift. Aber auf Bahnhöfen verwendet man nur das 

internationale System. Ich denke, man sollte Japanisch unbedingt 

nach dem japanischen System mit lateinischen Buchstaben schreiben, 

denn es ist für die japanische Sprache viel besser geeignet als 5 

das internationale System. 

Es gibt noch viele andere Schwierigkeiten, wenn man Japanisch mit 

lateinischen Buchstaben schreiben will. Deshalb ist es unmöglich, 

jetzt gleich lateinische Buchstaben als Schrift für die japanische 

Sprache zu verwenden. 10 

Ich denke, es wäre besser, wenn Japaner Japanisch öfter mit 

lateinischen Buchstaben schrieben, aber ich meine nicht, daß 

Japaner auf chinesische Schriftzeichen, die runde Silbenschrift 

und die eckige Silbenschrift verzichten sollten. Man sollte im 

allgemeinen Japanisch mit den chinesischen Schriftzeichen und mit 15 

der runden Silbenschrift, gelegentlich aber auch mit lateinischen 

Buchstaben schreiben. 

Bei der Sprache ist man leicht dazu geneigt, seinem Gefühl zu folgen. 

Deshalb sollte man über solche Probleme gut nachdenken. 

Quellen: 20 

1) Takuro Tamaru: Man sollte Japanisch mit lateinischen Buchstaben 
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Tokio 1975 (730 Yen) 

3) Tsutomu Miura: Was ist Japanisch für eine Sprache? (Nihon-go 25 

wa do iu gengo ka) Kodansha-Verlag, Tokio, 1976 (360 Yen) 
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5) Kiyoko Yukawa: Wie lernen die japanischen Schüler in der Schule 

ihre Muttersprache 

4) und 5) sind die Berichte für das 9. Deutschland-Seminar 30 


