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18-03 Kunito IWAMOTO (1981)  

Sol lte man mit einem Bleistift oder mit 

einem Kugelschreiber schreiben? 

In Japan schreibt man im allgemeinen lieber mit einem Bleistift als 

mit einem Kugelschreiber. Fast alle japanischen Studenten schreiben 5 

im Unterricht mit einem Bleistift alles ab, was der Professor an die 

Tafel schreibt, und auch wenn sie sich im Unterricht Notizen machen, 

schreiben sie mit einem Bleistift. 

Das hat einige Vorteile. Wenn man etwas falsch schreibt, kann man 

das, was man geschrieben hat, leicht verbessern. Wenn man ausradiert, 10 

was man falsch geschrieben hat, sieht niemand, daß man etwas falsch 

geschrieben hat. Aber wenn man mit einem Kugelschreiber etwas falsch 

schreibt, kann man oft nur das, was man falsch geschrieben hat, mit 

einer weißen Flüssigkeit bestreichen. Es gibt zwar auch Radiergummis 

für Kugelschreiber, aber wenn man das, was man falsch geschrieben 15 

hat, mit so einem Radiergummi auszuradieren versucht, passiert es 

manchmal, daß das Papier ein Loch bekommt. Es gibt weiche Bleistifte, 

mit denen man sehr dunkel schreibt, und harte Bleistifte, mit denen 

man sehr hell schreibt. Deshalb kann man mit einem Bleistift so dunkel 

oder so hell schreiben, wie man will, aber wenn man mit einem 20 

Kugelschreiber schreibt, schreibt man immer nur gleich dunkel. Wenn 

man einen Bleistift anspitzt, kann man immer noch mit dem Bleistift 

schreiben. Solange man einen Bleistift noch anspitzen kann, kann es 

nicht passieren, daß der Bleistift nicht schreibt. Aber bei einem 

Kugelschreiber geschieht es oft, daß er nicht schreibt, obwohl man 25 

ihn noch nicht leergeschrieben hat. 

Aber wenn man mit einem Bleistift schreibt, ist das auch mit einigen 

Nachteilen verbunden. Man kann mit einem Bleistift erst schreiben, 

nachdem man ihn angespitzt hat. Wenn man einen Bleistift fallen läßt, 

geschieht es leicht, daß die Mine abbricht, und dann kann man mit 30 

dem Bleistift nicht mehr schreiben, ohne ihn erst wieder anzuspitzen. 

Bei einem Kugelschreiber passiert es jedoch nicht, daß er abbricht. 

Außerdem braucht man für einen Kugelschreiber keinen Anspitzer. Wenn 

man mit einem Bleistift viel schreibt, wird die Bleistiftspitze rund, 

und man schreibt allmählich dicker. Was man mit einem Bleistift 35 
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geschrieben hat, kann man später nicht mehr gut lesen, weil sich die 

Schrift allmählich verwischt. Wenn man mit einem Kugelschreiber 

schreibt, passiert so etwas nicht. Man muß sich auch oft einen neuen 

Bleistift kaufen, weil man mit einem kurzen Bleistift nicht gut 

schreiben kann und man deshalb einen zu kurz gewordenen Bleistift 5 

wegwirft. Im allgemeinen gleitet ein Kugelschreiber besser über das 

Papier als ein Bleistift. Deshalb schreibt man mit einem Bleistift 

schlechter als mit einem Kugelschreiber, und wenn man ein paar Stunden 

lang mit einem Bleistift schreibt, tut einem die Hand weh. Man 

schreibt mit einem Bleistift im allgemeinen nicht so dunkel und 10 

deutlich wie mit einem Kugelschreiber. Deshalb kann man das, was man 

mit einem Bleistift geschrieben hat, nicht gut lesen, wenn es nicht 

sehr hell ist. Da man in Japan oft von oben nach unten und von rechts 

nach links schreibt, kommt man beim Weiterschreiben an das, was man 

schon geschrieben hat. Wenn man mit einem Bleistift schreibt, wird 15 

dabei die Hand und auch der Ärmel allmählich schmutzig. 

Japanische Studenten überlegen sich oft, was sie schreiben wollen, 

erst während sie das schreiben. Sie formulieren das, was sie sagen 

wollen, nicht vorher im Kopf, sondern erst auf dem Papier, weil man 

sich japanische Sätze, so, wie man sie schreibt, erst dann richtig 20 

vorstellen kann, wenn man sie geschrieben vor sich sieht. Die 

schriftliche Form ist bei japanischen Sätzen wichtiger als bei 

europäischen Sätzen. Deshalb schreiben wir mit einem Bleistift, um 

das, was wir geschrieben haben, leicht verbessern zu können, denke 

ich. Was meinen Sie? 25 


