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Siegelschrift 

 
Der erste der grossen Schriftstile ist die Siegelschrift. Sie wird so genannt, weil sie, 
nachdem sie in der Han-Zeit durch andere Schriftstile ersetzt wurde, bis in die heutige 
Zeit für das Siegelschneiden verwendet wird. Japanisch heisst die Siegelschrift tensho
篆書. Sie ist nicht die älteste chinesische Schriftform, aber die älteste unter denen, die 

noch heute allgemein verwendet werden. Sie entwickelte sich in der Zhou-Dynastie, 
deren Gründung auf das 11. Jh. v. Chr. fällt und 
wurde offizielle Schrift um 800 v. Chr..  
 
Die meisten erhaltenen Beispiele sind Inschriften im 
Innern von rituellen Bronzegefässen: Nach dem 
Gravieren in der Gussform, wurden sie an den 
Boden des Gefässes gegossen, und so den 
Vorfahren oder Göttern, von denen man annahm, 
dass sie die Opfergaben konsumierten, zur 
Kenntnis gegeben.  
 
Das links abgebildete Gefäss des Song-Gesandten 
ist dafür ein gutes Beispiel. Die Siegelschrift hat 
gerundete, gedrungene, oft symmetrische Formen, 
in einer recht freien Anordnung. Einige Zeichen 
sind immer noch sofort erkennbar, andere sind 
kaum mehr identifizierbar, ausser durch Kenner der 
Schriftgeschichte, Spezialisten für Inschriften und 
Kallgraphen. 
 
Nachdem sich die Siegelschrift in den jeweiligen 
Fürstentümern der streitenden Reiche (453 – 221) 
uneinheitlich entwickelt hatte, wurde sie per 
Dekret von Qin Shihuang (r. 221- 210), dem ersten 
Kaiser, kurz nach der Gründung des Reichs um 221 
vereinheitlicht. Diese neue Form wurde kleine 

Siegelschrift genannt. Im Gegensatz dazu wurden 
die älteren Formen, deren Verwendung der 
Premierminister Li Si hätte unterbinden sollen, 
grosse Siegelschrift genannt.  
 
Ein in Tai’an (Shandong) erhaltenes 
Stelenfragment (siehe Abbildung) trägt einige 
Zeichen in kleiner Siegelschrift, die dem erwähnten 
Li Si zugreschrieben werden. Dieser neue Schrifttyp 
unterscheidet sich durch regelmässigere, 
quadratischere, einheitlich in hochstehende 
Rechtecke eingeschriebene Formen. Der Stil der 
Steintrommeln (Abbildung folgende Seite) nimmt 
diese Geometrisierung der Formen und die 
charakteristischen Proportionen bereits vorweg. 
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Links die Abreibung einer 
Passage aus Inschriften auf 
Steintrommeln, ein typisches 
Beispiel für die grosse 
Siegelschrift. Es handelt sich 
um Gedichte, die die 
Tugenden der Herzöge von 
Qin besingen bzw. deren 
Jagdpartien feiern. Sie 
datieren wahrscheinlich von 
335 – 325. 
 
Diese 10 Steintrommeln 
wurden zufällig in der Tang-
Zeit entdeckt und haben die 
damalige Gelehrtenwelt sehr 
verblüfft. 
 
Die gezeigte Passage besagt: 
„Die Herren fangen sie. Da, 
wo man die Furt überquert, 
hat es in den Wellen 
herumtollende Jungfische. 
Die weissen Fische glänzen…“  
 
Man erkennt oben rechts die 
alte Form des Zeichens 子 

„Kind/Sohn“, dann漁

„fischen“, zusammengesetzt 
aus fliessendem Wasser, 
rechts魚 Fisch und unten eine 

Hand, die im heutigen 
Zeichen verschwunden ist.  
 
Dann kommt das Pronomen 

shi之 „von“, und das Verb „eine Furt überqueren“, zusammengesetzt aus fliessendem 

Wasser und einem Skorpion rechts, hier wegen seines Klangs. Dieses Verb ist nicht 
mehr in Verwendung.  
 
Oben in der 2. Spalte 手 “Hand“, anstelle des heutigen yû 有, „haben/sein“, dann ein 

Zeichen zusammengesetzt aus 小„klein“ und darunter魚“Fisch“ mit der Bedeutung 

„Jungfisch“. Danach kommt das Pronomen sore其, „dies“ und das Verb oyogu游 

„schwimmen, herumtollen“, ohne das heutige Wasser-Radikal geschrieben.  
 
In der linken Spalte erkennt man insbesondere haku帛, das einen Spinnrocken 

darstellt und „Seidenstoff“ bedeutet, das hier aber für „weiss“ 白 steht.  Dann 魚

“Fisch“.  
 
Diese Schrift ist nach etwas Eingewöhnung nicht sehr schwierig zu lesen.  
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Nachdem die Siegelschrift in der Han-Zeit (206 v. Chr. 
bis 220 n. Chr.) zunehmend ausser Gebrauch 
gekommen war und nur mehr für Siegel und 
Ornamente in Gebrauch war, wurde die Siegelschrift 
im 8. Jh. unter den Tang wieder zu einem 
kalligraphischen Stil. Sie wurde seither zeitweise wieder 
angewendet, aber erst durch die Kalligraphen der 
Manchou-Dynastien im 13. und 19. Jh. wieder zu einem 
Hauptstil erhoben.  
 
Das links abgebildete Werk schrieb Wu Changshuo 
(1844 – 1927) im Alter von 80 Jahren. Das Zeichen ju壽 

bedeutet „langes Leben“. Es wird heute normalerweise 
mit dem Zeichen寿 geschrieben. 

 
 
 
 
 

Deng Shiru (1743 – 1805) hat ebenfalls 
hervorragende Werke in kleiner Siegelschrift 
geschaffen (Abbildung links). Links das Zeichen 
ei 翳 „Schatten“, rechts mô 蒙 „verbergen“. Man 

bemerkt, dass die Strichbreite praktisch konstant 
ist und dass die Einsätze und Schlüsse gerundet 
sind. Sie sind vom indirekten Typ und eher durch 
eine kreisförmige Bewegung erzeugt als durch 
eine unterscheidbare Bewegungsfolge wie bei 
Kaisho. Die Strichreihenfolge ist nicht die gleiche 
wie bei den anderen Schrifttypen. 
 
Beispiele für die Strichfolgen in der Siegelschrift: 
 
ki木 „Baum“ 

hi日 „Sonne“ 

tsuki月 „Mond“ 

 
 
 
 
 
 
 

Literatur: Jean François Billetter „Essai sur l’art chinois de l’écriture“ 


