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Kakizome  

Kakizome (書き初め, “erstes Schreiben”) ist der japanische Ausdruck für die erste zu 

Beginn des neuen Jahres geschriebene Kalligraphie, traditionell am 2. Januar. 

Andere Bezeichnungen sind: 吉書 (kissho „Glück-Schrift“), 試筆 (shihitsu „erster 

Pinsel“) und 初硯 (hatsusuzuri „frischer Reibstein“). 

 

Ursprünglich benutzte man für 

kakizome Tusche, angerieben mit 

dem ersten am Neujahrstag vom 

Brunnen geholten Wasser. Man 

setzte sich in eine bevorzugte 

Richtung und schrieb chinesische 

Gedichte mit glückverheissenden 

Zeichen und Sätzen, wie etwa 

„Langes Leben“, „Quelle“ oder 

„ewige Jugend“.  

Der Knabe in diesem japanischen 

Holzschnitt aus dem 19. Jh. schreibt 

für das neue Jahr ein kakizome. Die 

Kinder schrieben diese Zeichen nor-

malerweise für den 11. Tag des 

ersten Monats, um sie den Göttern 

am Hausaltar  oder Schrein darzu-

bieten. Einige Tage später wurden 

das Papier und die geheiligten 

Schrift-zeichen rituell verbrannt. 

Am Neujahr wurden die Haustüren 

mit Kiefernzweigen und Strohseilen 

geschmückt, um die Götter für eine 

gute Reisernte (toshigamisama) 

willkommen zu heissen. Diese Deko-

rationen wurden zusammen mit den 

kakizome-Kalligraphien am 15. Jan. 

festlich verbrannt (dondoyaki). Je 

höher der Rauch aufstieg, desto 

geschickter würde die Person, die 

kalligraphiert hatte, darin werden. 

 

Heutzutage kalligraphiert man anstelle von Gedichten oft glückverheissende Kanjis. 

Für Schüler bis zur senior high school ist kakizome eine Hausaufgabe über die 

Winterferien. Jedes Jahr treffen sich am 5. Januar mehrere tausend Kalligraphen im 

Nippon Budokan in Chinyoda-ku, Tokyo für ein kakizome, das in den Medien jeweils 

grosse Beachtung findet.  
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Reibt man, wie traditionell üblich, beim Neujahrsschreiben die Tusche mit frischem 

Brunnenwasser von Hand an, hat man die Gelegenheit, in eine meditative Stimmung 

zu kommen und mit grösster Sorgfalt zu schreiben. Ist die Tusche bereit, hebt man 

die Hand an und bringt die Zeichen in stetigen Strichen, weich, ohne Unterbrechung 

auf das Papier. 

Für 2017 ist die glückverheissende Richtung (eho) Nord-Nord-West. 
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Die Verehrung der Reisgötter und dem Kanji für „Jahr“ hängen zusammen 

 

Etymologie des Zeichens 年 NEN toshi: Die Zeichenform ist aus 禾 KA 

"Getreide" und 人 hito "Mensch" zusammengesetzt. Dabei war 禾 KA eine 

Kopfbedeckung in Form einer Reispflanze, welche die in den Reispflanzen 

wohnenden göttlichen Geister symbolisierte. Die Form 年 stellte Männer dar, 

die beim Auspflanzen von Reissetzlingen im Feld einen Tanz aufführten, um 

eine reiche Ernte zu erbeten. Deshalb bekam das Zeichen 年 die Bedeutung 

von "Ernte" und, weil Reis einmal im Jahr reifte, auch die Bedeutung von 

"Jahr". In der Knochenschrift gibt es viele Wahrsagungen in der Bedeutung 

von "eine Ernte (年) bzw. ein Jahr geschenkt bekommen". Mit Reis als 

Kopfbedeckung in gebeugter Körperhaltung tanzende Frauen stellt das 

Zeichen 委 I "Hingabe" dar. Männer und Frauen beteten in Tänzen 

zusammen für ein Jahr mit guter Ernte. 

Rechts sind verschiedene Beispiele für das Zeichen 年 in Knochenschrift 

gezeigt. Man sieht oben den Teil „Reispflanze“ und unten den Teil 

„Mensch“, am leichtesten zu erkenne im mittleren Beispiel. 

 

Beispiele für kakizome-Zeichenkombinationen sind: 

 

元気 genki „Gesundheit“ 

祥雲 shôun „glückverheissende Wolke“ 

飛翔 hishô „am hohen Himmel die Flügel ausbreiten“ 

和気致祥 wakechishô „Herrscht Eintracht kommt auch das Glück“ 

一意専心 ichiisenshin „Sich mit Leib und Seele für eine Sache einsetzen“ 

観天喜地 kantenkichi „Dem Himmel zugewandt glücklich wie auch der Erde 

zugewandt glücklich“ 
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Einige Beispiele von kakizome-Werken aus den Kursen vom Januar 2017 


