
/ .halligraphische Maler aus Japan 
Dreizehn "kalligraphische Maler" aus Ja

pan sind gegenwärtig in der "Akademie der 
Künste", Berlin, ausgestellt. Das neue Haus 
wird immer mehr zum Zentrum der geistigen 
und künstlerischen Ereignisse, nach der Klee~ 
Ausstellung und nach den Hethitern jetzt die 
J'apaner, im Juli Henry Moore und im Sep
tember eine Retrospektive des Malers Theo
dor Werner anläßlich seines 75. Geburtstages. 

Die japanische Ausstellung ist Ende des 
letzten Jahres bei der Jury der 2. Graphik
Biennale in Tokio beschlossen worden, und 
Professor Tominaga, der Direktor des "Na
ti0nal Museum of Occidental Art", übernahm 
die vorbet~itende Arbeit und die Auswahl der 
Künstler. Er war nach Berlin gekommen, um 
die Ausstellung im Studio der "Akademie" 
ini:t zu eröffnen. Die Bilder hängen in dem 
großen Oberlichtsaal, den Dipl.-Ing. Pfankuch 
diesmal sehr locker abgeteilt und mit einem 
Velum überspannt hat. Es sind 112 Bilder 
von dreizehn kalligraphischen Malern. Einige 
von ihnen kommen aus den Bezirken des Zen 
und haben die Zen-Disziplin hinter sich ge
bracht (Yanagi), bei anderen würde man wohl 
eher von abstrakter Kunst im europäischen 
Sinne sprechen, bei drei der Ausgestellten 
könnte man an "Miniaturen" denken, und nur 
wenige durchbrechen die Stille, die vom Gan
zen des Ensembles ausgeht und nähern sich 
der westlichen Kunst. Die Beziehungen zu 
Amerika sind fraglos nicht weniger intensiv 
als die zu Europa, aber man vergesse nicht, 
daß sie gegenseitig sind, daß Mark Tobey 
wiederholt in Ostasien war und sogar in einem 
Zenkloster in· Japan studierte, daß Sam Fran
cis in Tokio Wandbilder malte und auch 
Georges Math ieu Aufträge hatte. 

Es herrschte von vornherein 'Einmütigkeit 
darüber daß die Ecole de Paris, die es überall 
gibt, au~ in Japan, .. nicht für die Be~lin~r Aus
stellung in Frage kame, ebensowenig die klas
sische Tradition, die noch immer in Tokio und 
besonders in den kleineren historischen 
Städten ein großes Ansehen genießt. Die Frage 
war nur, ob man sich auf die reine~ Kalli
graphen beschränken sollte, aber d1e Zahl 
derer die die Schönheit ihrer Schrift-Kunst 
aufzu'nehmen in der Lage wären, dürfte bei 
uns doch· recht klein sein. Zudem ist in allen 
kalligraphischen Bildern Wesentliches der 
Schrift mitenthalten, also legte man den Ak-

, zentauf diese Gruppe. 
Den- linken und den rechten Flügel bil

den die beiden Frauen der Ausstellung. 
Toko Shinoda (geboren 1913) und Noriko 

Yamamota (geboren 1929). Shinodas · groß- Flo\ver Arrangement" in Tokio, ist ein .beruf
formatige Bilder (dl in'esische Tusche auf Pa- lieh vielseitiger Mann, ' er malt, _· bildhauert, 
pier) gehören zu den eindrucksvollsten und unterrichtet, ist einer der größten Kenner der 
einfachsten. Die Arbeiten sind das Resultat japanischen Gartenkultur, mit al.le~ w~s 
langer Meditation. aber auch handwerk- dazu gehört. Seine Bilder verratenem fur sem 
liehen Trainings. Mit einer fast männlichen Land ungewöhnliches Temperament, seine 
Kraft wirft sie mit breitem Pinsel die gro- Figurationen haben etwas Dämonisches und 
ßen sparsamen Formen auf die Fläche, sprengen fast den Rahmen. · 
mit einem unerhörten Gefühl für die Stufun- In die "Miniaturen" von Hidetaka. ohno, 
gen von tiefstem S warz zu hellst~m Grau, Kibo Kodama und Kokuta Suda siEiht sieh der 
und in die Schwärzen und Graus smd kaum ,Besucher verhältnismäßig rasch ein, weil er 
sichtbar filigranhaft. feine Binnenzeichnungen assoziieren kann mit Landschaft, Wolken, 
hinein".efabelt, oder weiße Spuren werden . Pflanzen Getier Erfindungen der Phantasie. 
offeng~lassen, wodurch die Entwürfe reicher Und er 'dringt 'bei diesen sensiblen Klein
und gestufter werden. Aus derselben Tiefe wie fo1•tnaten unschwer ip die ·Schönheit· und ·Er
Shinoda kommen Sokyu 'Ueäa (geboren 1889) · giebigkeit der Pinselführung mit ihren unend
und Yorimasa Yanogt (geboren 1902). Sie hät- . liehen Abstuf.ungen von ~chwarz zu Wei.ß. ein, 
ten beide in der Akademie-Ausstellung von in. die Fähigkeit, nicht nur mit Tusche, . s.on
,.Werken lebender japanischer Maler" (Berlin dern auch· mit "Farben umzugehen. Dies-e Ent-
1931) vertreten sein können, aber dama-ls würfe· sind reich, , aber es ist ·ein alter und 
waren" aussc...'lließlich Trl}ditionalisten eingela- legitimer Reichtum, der Schlichtheit nicflt aus-
den, die neue Kunst entwickelte sich in Japan schließt. · · 
wie in Amerika ersr •n den dreißiger Jahren, , Es gibt aber auch ·Maler in der Ausstellung, 
und Ueda· sowohl wie Yanagi werden 1931 die den meisten gar nicht so japanisch vor
noch gegenständlich &en:alt ha?en. Vie!le~cht kommen werden. Waichi Tsudaka ·malt wie 
empfinden diese lllafer 1hre Bilder gar mcht Jiro Yoshiwara riüt Oel auf Leinwand, und 
als abstrakt, sonde als landschaftlich oder seine Bilder haben eine Kraft wie ety.'a die 
religiös, wer wüßte zu sagen. von Soulages während wir bei denen Yoshi-

waras eher a~ Tal Coat denken würden. ·Das 
Als Zen-Maler sind sie ohnehin mit ·einer klingt so, als ob es sich bei ihnen ur:n: e~ro-

lebendigen Tradition verbunden, einer Traj:li.,.. päische Einflüsse handelte, aber dem 1s.t .mcJ:lt 
tion, die tausend J ähre. alt ist, denn diese so die Dynamik ihrer Linienfü.\Jrung und .dJe 
Weisheitslehre ents~nd schon zweihundert Rhythmik ihrer farbigen Or~anisation ts~ ga~z 
Jahre vor .ihrer Aufieichnung im Jahre 1125. und gar japanisch. Die Beziehungen, die wir 
Wir kennen sie durc· uzukis Buch "Die große zu unseren Maler:n herzustellen geneigt sind, 
Befrei\mg" und' C. . Jungs Erläuterungen, sind gegenseitig, wie of( haben wir un1! ge-
und neuerdings sin auch die Quellen unter fragt; weshalb wir ~ei Hartung. oder· ·be1 Tal 
dem Titel ,.Die Smar dne Felswand" in deut- . Coat japanische Züge zul entdecken . v:ersu~t 
scher Uebersetzung erschienen. Uedas uJ?.d sind. Die weit entferp..tel'l ·P-ole ha~n.sich· em
Yanagis Tuschpinsel beiten auf Papier :ve~- ander genähert und zwar durch den Wegfall 
den von uns als klas eh empfunden, weil s1e' der Naturnach~hmung und die sinl1bildliche 
die Qualitäten der ten Technik mit dEm · Aussage ·bei uns, du~ch die Abkehr von der 
Mö"lichkei ten eines e1.1en Entwurfs ver bin- ~ . Last der Tradition bei ·den J apanern. 
de; Yanagi war lan .in der Stadtverwaltung Die Jüngste des Kreises ist Noriko. Y~a
seines Geburtsort s t Ig und Präsident eines mota, die in Tokio und kahformen 
industriellen Unter mens, Jiro Yoshiwara studiert hat und dort zum Master of Art pro
ist :b.eute noch ein r· render Mann des Wirt- nk " 
Schaftslebens. Wie i alten Zeiten sind Nich.t- movierte. Ein Bild wie · die . "Dorne rone 

h will uns sehr vertraut erscheinen, die "Genji-professionals o!t er ~·ragen~e Maler, Schrei- b 
ben lernt J'eder, tu Sehretben und Malen Monogatari" sehr japanisch, es ist a er um-

1 "ekehrt und das B.ild mit dem mittelalter-wird noch heute ~ s g ve!wandt empfunden. Uchen Titel ist viel zu laut, um ganz japanisch Der Outsider bl'lltg zummctest die Vor"!U1i-
setzungen füreine k stlerische Tätigkeit mit; ·sein zu können. Oder gibt es das auch? Wenn 
und die Spaltung tl ~egabung ist in Japan ja, wäre hier ein Weg angezeigt .zu ein~r wei
nicht so weit fortg~.s ntt~n wie bei uns. Auch teren Möglichkeit der Infiltratwn mtt dem 
Sofu Teshigahara, Le1ter des "College of Westen. WILL GROHMANN 


