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19-02) Kalligraphie (Japanische Schreibkunst) 
Frl. Sachie SATÔ (1981) 

Man kann japanische Schönschrift auch als eine Art Schwarzweiß-
Malerei bezeichnen, weil man mit schwarzer Tusche auf weißem japa-
nischen Papier schreibt. Wenn man die japanische Schönschrift ler-5 
nen möchte, braucht man einen Schreibpinsel, Tusche, ein Tusch-
schälchen, ein Blatt japanisches Papier, eine Unterlage und ein 
Lehrbuch mit Schreibvorlagen. Man übt, Schriftzeichen so zu 
schreiben, wie gute Kalligraphen sie gut und schön geschrieben ha-
ben. Der Kontrast zwischen schwarzer Tusche und weißem Papier ist 10 
sehr einfach und schön. Man kann aber mit verschieden dunklen Tu-
schen oder mit verschiedenem Tempo der Pinselbewegung beim Schrei-
ben künstlerische Wirkungen erzielen. 

In China entstand die Kalligraphie gleichzeitig mit der Entwick-
lung der chinesischen Schrift. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts ist 15 
die Kalligraphie aus China nach Japan gekommen, und im 7. Jahrhun-
dert hat sie sich unter den Gebildeten verbreitet, die mit chine-
sischen Schriftzeichen geschriebene Bücher lasen. Seit dem 10. 
Jahrhundert ist Schönschreiben nach und nach eine typisch japani-
sche Kunst geworden, und man hat nicht nur chinesische Schriftzei-20 
chen, sondern auch japanische Silbenschrift kalligraphisch zu 
schreiben begonnen. Man findet im Schriftbild eine eigene Schön-
heit, die mit der Bedeutung und der Aussprache nichts zu tun hat. 

In Japan gibt es drei Formen der Kalligraphie: eine Art Druck-
schrift, eine Art Schreibschrift mit vereinfachten Schriftzeichen 25 
und eine Mischung aus diesen beiden Formen. Für die Vereinfachung 
einzelner Schriftzeichen und die Verbindung mehrerer Schriftzei-
chen in der Schreibschrift gibt es Regeln, wie man die Schriftzei-
chen schreiben soll. Die meisten Japaner können aber diese 
Schriftzeichen in vereinfachter oder verbundener Form nicht gut 30 
lesen. 

Heute muß man schon in der Volksschule und in der Mittelschule ein 
bißchen Kalligraphie lernen. Außerdem gibt es in Japan viele Pri-
vatschulen und Fernkurse für Kalligraphie. Jedes Jahr finden viele 
Kalligraphie-Ausstellungen statt, bei denen es auch Preise gibt. 35 

Früher haben viele Leute Briefe mit einem Pinsel und Tusche ge-
schrieben. Heute schreibt man im allgemeinen mit einem Kugel-
schreiber, einem Füllhalter oder einem Bleistift, weil man auf 
diese Weise schneller und leichter schreiben kann. Nur wenige Leu-
te schreiben noch Briefe mit einem Pinsel und Tusche, besonders 40 
Neujahrskarten. 


