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18-04 Kiyoko YUKAWA (1980)  

Schrift und Sprache 
Als Japaner kommt man im allgemeinen sehr gut ohne Fremdsprachen 
aus, und fast alle Japaner sprechen nur Japanisch. Die japanische 
Sprache unterscheidet sich sehr von anderen Sprachen, denn das Ja-5 
panische hat sich ganz isoliert entwickelt. 

1.) Die Schrift 
Heute gibt es zwei Schreibweisen für die japanische Sprache: die 
Bedeutungsschrift der chinesischen Schriftzeichen und die Laut-
schrift in den drei Formen der runden Silbenschrift, der eckigen 10 
Silbenschrift und der lateinischen Buchstaben. Jedes chinesische 
Schriftzeichen bezeichnet einen bestimmten Inhalt, kann aber auf 
zwei oder mehr verschiedene Weisen ausgesprochen werden. Im Gegen-
satz dazu geben die drei anderen Schriftarten nur an, wie ein Wort 
ausgesprochen wird, und verraten nichts über seinen Inhalt. Im 15 
allgemeinen verwendet man eine Kombination aus chinesischen 
Schriftzeichen und Schriftzeichen der runden Silbenschrift. Früher 
schrieb man nur von oben nach unten, und mit der 1. Zeile begann 
man rechts. Japanisch liest sich von oben nach unten sehr gut. 
Seit 100 Jahren schreibt man aber auch von links nach rechts und 20 
von oben nach unten wie in Europa. 

Bei den chinesischen Schriftzeichen hat man wohl versucht, zu-
nächst die Form der Dinge in vereinfachter Form wiederzugeben. Z. 

B. zeichnete man einen Berg , und daraus wurde in vereinfach-
ter Form das heutige Schriftzeichen 山 für „Berg“. In ähnlicher 25 
Weise zeichnete man einen Fluß , und heute schreibt man 川 als 
Schriftzeichen für „Fluß“. Aus der vereinfachten Zeichnung eines 
Baumes entstand das Schriftzeichen 木 für „Baum“. Wenn man zwei 
Bäume nebeneinander stellt, bedeutet dieses Schriftzeichen 林 
„Wäldchen“, und drei Bäume 森 sind das Schriftzeichen für „Wald“. 30 
Bei den Zahlen 一(eins), 二 (zwei) und 三(drei) braucht man nur die 
Striche zu zählen. Viele kompliziertere chinesische Schriftzeichen 
bestehen aus einer Kombination von anderen einfachen Schriftzei-
chen. Die Schriftzeichen, die hier als Beispiel angeführt worden 
sind, sind ganz einfach und leicht zu verstehen. Aber die meisten 35 
Schriftzeichen sind leider sehr kompliziert. 

Vor 2000 Jahren hatten die Japaner schon längst ihre eigene Spra-
che, aber keine Schrift. Im 3. Jahrhundert kamen zum ersten Mal 
chinesische Schriftzeichen aus Korea nach Japan. Sie wurden etwa 
im 5. bis 7. Jahrhundert durch die Leute weiter verbreitet, die 40 
viele neue Kenntnisse, Techniken, Gesetze und die buddhistische 
Lehre aus China bzw. Korea nach Japan brachten. Mit der Schrift 
verbreitete sich auch die klassische chinesische Satzkonstruktion, 
so daß einige Chroniken, Gesetze, Gedichte usw. in chinesischer 
Form geschrieben wurden. Die chinesischen Schriftzeichen spricht 45 
man in China nicht überall gleich aus. In Japan hängt die Ausspra-
che davon ab, wann und woher diese Schriftzeichen nach Japan ge-
kommen sind. Mit der Zeit versuchten die Japaner, die chinesischen 



18-04 Schrift und Sprache  Seite 2 von 3 

 

Schriftzeichen mit dem japanischen Lautsystem zu verbinden. Die 
Japaner benutzten die chinesischen Schriftzeichen nicht nur als 
Bedeutungsschrift, sondern auch als Lautschrift. Im 3. Jahrhundert 
schrieb man in Japan nicht nur Chinesisch, sondern auch Japanisch 
mit chinesischen Schriftzeichen.  5 

Am Ende des neunten Jahrhunderts wurden die diplomatischen Bezie-
hungen zu China abgebrochen, und seitdem hat sich in Japan eine 
typische japanische Kultur entwickelt. Um japanische Wörter leich-
ter und einfacher schreiben zu können, entwickelte man aus chine-
sischen Schriftzeichen die japanische Silbenschrift. 10 

Die eckige Silbenschrift besteht aus Teilen von chinesischen 
Schriftzeichen. Diese Silbenschrift benutzte man in vielen Lehrbü-
chern des Buddhismus, der sich damals nach und nach in Japan ver-
breitete. Heute verwendet man diese Silbenschrift vor allem für 
Fremdwörter aus europäischen Sprachen, bei Maschinenschrift und in 15 
Telegrammen. 

Die runde Silbenschrift entstand spätestens im zehnten Jahrhundert 
durch starke Vereinfachung von chinesischen Schriftzeichen. Sie 
ist sehr einfach zu schreiben; deshalb benutzten meistens Frauen 
diese Schrift, und in dieser Schrift verfaßten sie viele schöne 20 
Romane und führten Tagebuch. 

Die lateinischen Buchstaben kamen im sechzehnten Jahrhundert mit 
dem Christentum nach Japan. Aber da das Lautsystem sich sehr vom 
japanischen Silbensystem unterscheidet, gibt es in Japan heute 
noch keine einheitliche Rechtschreibung für lateinische Buchsta-25 
ben. Mit Buchstaben schreibt man nur für Ausländer, die japanische 
Silbenschrift und chinesische Schriftzeichen nicht lesen können, 
und um in der Werbung bei den Kunden einen guten Eindruck zu ma-
chen. 

Heute lernen die Volksschüler zuerst die runde Silbenschrift, dann 30 
die eckige Silbenschrift und nach und nach chinesische Schriftzei-
chen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der chinesischen 
Schriftzeichen so groß, daß viele Leute nicht gut lesen und 
schreiben konnten. 1946 entschied die Regierung, daß nur noch 1850 
chinesische Schriftzeichen im Alltag verwendet werden sollten; 881 35 
davon muß man in der Volksschule lernen. Selbst diese Schriftzei-
chen sind manchmal auch für Studenten ziemlich schwer zu lesen und 
zu schreiben, aber sie sind für die japanische Sprache unbedingt 
notwendig. 

2.) Die Sprache 40 
Die japanische Sprache ist etwas undeutlich, deshalb kommt es zwi-
schen Japanern manchmal zu Mißverständnissen. 

Während man im Deutschen Verben konjugiert bzw. Substantive, Ad-
jektive, Artikel und Pronomen dekliniert, um ihre Funktion im Satz 
zu kennzeichnen, gibt es im Japanischen nur wenige Formen der Kon-45 
jugation und keine Deklination der Substantive. Die Funktion eines 
Substantivs oder eines Pronomens im Satz wird meist durch eine Art 
Partikel angezeigt, die hinter dem Wort steht. Es gibt im allge-
meinen keinen Unterschied zwischen Singular und Plural eines Sub-
stantivs, kein grammatisches Geschlecht und keinen Artikel. In ei-50 
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nem japanischen Satz steht das Prädikat immer am Satzende. Oft 
fehlt die Angabe des Subjekts, und man versteht das Thema des Sat-
zes nur aus dem Kontext. 

Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen dem Inhalt eines 
deutschen Wortes und dem des entsprechenden japanischen Wortes. Z. 5 
B. verwenden Japaner dasselbe Wort für „über“ und „auf“, oder für 
„Bein“ und „Fuß“. Außerdem „trinkt“ man in Japan Suppe, während 
man in Deutschland Suppe „ißt“. Im Gegensatz dazu gibt es im Deut-
schen nur ein Wort für „Wasser“, aber im Japanischen gibt es zwei 
verschiedene Wörter für „kaltes Wasser“ und für „warmes oder hei-10 
ßes Wasser“. 

Im Japanischen gibt es ziemlich viele Wörter, die bei gleicher 
Aussprache verschiedene Bedeutung haben. Das kommt daher, daß es 
viele chinesische Schriftzeichen mit unterschiedlicher chinesi-
scher Aussprache gibt, die von Japanern gleich ausgesprochen wer-15 
den, aber sich in Bedeutung und Verwendung unterscheiden. Oft ver-
steht man ein Wort erst, wenn man sich überlegt oder fragt, wie 
das Wort geschrieben wird. 

Während im Deutschen die Betonung wichtig ist, kommt es im Japani-
schen auf die Tonhöhe an. Z. B. unterscheiden sich die Wörter für 20 

"Stein“ und "Wille“ nur in der Tonhöhe: und . Im Japani-
schen gibt es keine Silbe, die mit mehr als einem Konsonanten an-
fängt, oder die mit einem anderen Konsonanten als „n“ endet. Die 
meisten Silben bestehen nur aus einem Konsonanten und einem Vokal. 
Deshalb sprechen Japaner oft „Frankfurt“ wie „Furankufuruto“ aus. 25 
Ebenso wie im Chinesischen gibt es auch im Japanischen keinen Un-
terschied zwischen [l] und [r]. 

Ebenso wie in Deutschland spricht man auch in Japan verschiedene 
Dialekte. Der Tokioter Dialekt ist das Standardjapanisch, das man 
in Japan überall im Rundfunk und im Fernsehen hört. 30 

Im Japanischen gibt es Wörter und Wendungen, die zur Frauensprache 
gehören und von Frauen immer verwendet werden sollten, aber heute 
richten sich viele junge Mädchen nicht mehr danach. 

In der japanischen Gesellschaft herrschen sehr komplizierte Bezie-
hungen zwischen den Menschen, und wie man etwas sagt, richtet sich 35 
danach, wer mit wem über wen spricht. Deshalb gibt es im Japani-
schen z. B. viele Formen für die Personalpronomen. Für „ich“ gibt 
es mindestens 4 verschiedene Wörter, und man muß sich für eines 
davon entscheiden, je nachdem, mit wem man spricht. Das gilt nicht 
nur für die Personalpronomen, sondern auch für viele andere Wörter 40 
und Wendungen. Z. B. gibt es im Deutschen nur ein Wort „Schwe-
ster“ oder „Bruder“ für weibliche bzw. männliche Geschwister, aber 
im Japanischen gibt es zwei verschiedene Wörter für die „ältere" 
und „jüngere“ Schwester (bzw. den Bruder). Wenn z. B. ein Ange-
stellter einer Firma mit dem Abteilungsleiter spricht, muß er in 45 
einer besonderen Höflichkeitsform sprechen, sonst hält man ihn für 
wenig intelligent. Solche Höflichkeitsausdrücke sind so kompli-
ziert, daß viele Japaner sie nicht ganz richtig verwenden. Deshalb 
ist es für einen Japaner gar nicht leicht, gut Japanisch zu spre-
chen. 50 


