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Kanzleischrift 

 
Der zweite Stil nennt sich reisho隷書 Kanzleischrift (Schrift der Diener). Diese neue Schriftform 
soll durch einen gewissen Cheng Miao in 6 Jahren Gefangenschaft unter Qin Shihuang, dem 
ersten Kaiser entwickelt worden sein.  
 
Die kleine Siegelschrift hatte bereits stark zur Stilisierung der bildhaften Zeichen in der 
chinesischen Schrift beigetragen. Die Kanzleischrift geht auf diesem Weg noch einen Schritt 
weiter und schafft eine einfachere grafische Sprache, schneller in der Ausführung und für die 
Verwaltungspraxis geeignet. Sie verbreitete sich schnell unter der Han-Dynastie, aber ohne 
der kleinen Siegelschrift, die für feierliche Anwendungen noch lange vorherrschte, sofort den 
Rang abzulaufen. Sie setzte sich aber in der Han-Zeit (25 – 220) doch noch durch. (Billeter S 98) 
 
Uns ist die Kanzleischrift bekannt von Gedenkstelen Ende Han-Zeit / Anfang Mittelalter (2. und 
3. Jh.), die die Wechselfälle der Geschichte überstanden haben und alle von anonymen 
Kalligraphen stammen. Gewisse sind Meisterwerke von Kraft und Ausgewogenheit. 

 
Abbildung oben: Stele des Kong Zhou, Militärgouverneur von Taishan zur Han-Zeit. Diese Stele 
aus dem Jahr 164, unter den östlichen Han befindet sich im Bereich des Konfuzius-Tempels 
von Qufu, Shandong und gilt als Klassiker der Kanzleischrift. Hier drei Ausschnitte aus einer 
Ming-zeitlichen Abreibung, aufbewahrt im Museum des Kaiserpalasts von Peking.  
 
Im 2. Jh. unter den östlichen Han erscheint erstmals eine variable Strichbreite der „wellen-
formige Strich, wie er nun genannt wird (波折). Diese Neuerung scheint durch eine 
Verbesserung des Pinselaufbaus möglich geworden zu sein. Die Kalligraphen haben diese 
Neuheit gleich für kühne Formen benutzt, insbesondere für  die Ausführung der für die 
Kanzleischrift charakteristischen überlangen horizontalen Elemente. Allgemein unterscheidet 
sich die Kanzleischrift durch das charakteristische querformatige Profil und durch die 
negativen Einsätze und Abschlüsse der horizontalen Elemente. Horizontale Elemente sind 
streng horizontal angeordnet. 
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Die für die Kanzleischrift typischen Strichanfänge 
gleichen einem Seidenraupenkopf und die Enden  
dem Schwanz einer Wildgans. Dieser Stil wurde 
immer verbreiteter und in den offziellen Stil 
übernommen. 

 
Abblidung links: Zeichen mit Pinsel geschrieben im Stil der 
Stele von Kong Zhou. Diese Darstellung stammt aus einem 
Text über die Studie klassischer Werke, Zhou Jia, Linshu 
congtan. 
 
Die Kanzleischrift wurde als gängige Schrift ab dem 3. Jh. 
zunehmend von der Regelschrift verdrängt, wurde aber 
weiterhin durch die Kalligraphen praktiziert. Wie die 

Siegelschrift ist sie durch die Künstler des 18. Und 19. Jh. wieder zu Ehren gekommen und ist 
unter den wichtigsten Schrifttypen. Sie ist für jemanden, der in der Kalligraphie unbewandert 
ist, nicht immer leicht zu lesen, aber doch einfacher lesbar als die Siegelschrift. 
 

Um die Jahre 1890 bis 1900 
wurden gesamthaft 100‘000 
Bambusstreifen aus der Qin- 
und Han-Zeit gefunden. 
(siehe Beispiel links)  
 
Diese Inschriften sind in 
einem alten Stil der 
Kanzleischrift geschrieben, 
welcher sich vom offiziellen 
Stil der gefundenen 
Inschriften auf Stelen aus der 
östlichen Han-Dynastie stark 
unterscheidet. Es zeigte sich, 
dass es sich dabei um eine 
Übergangsform zwischen der 
Siegelschrift und der 
Kanzleischrift handelt. 
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