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E-tanzaku 
絵短冊 

Tanzaku 短冊 (wörtlich: kurz Brief) sind Papierstreifen (ca. 36,5 x 6 cm), deren 
papierener Grund oft in verschiedenen Techniken dekoriert ist und auf die vormals 
ausschließlich Gedichte geschrieben wurden. Ab dem 19. Jahrhundert begann man 
diese schmalen Streifen auch mit bildhaften Darstellungen zu versehen, die dann  
e-tanzaku 絵短冊 (wörtlich: Bild kurz Brief) genannt werden. 

Die e-tanzaku-Streifen bestehen aus Papier unterschiedlicher Stärke oder Seide, die  

auf Karton aufgezogen sind. Manchmal bildet ein hauchdünner Blattgold- oder auch 

Blattsilberstreifen die Umrandung. Im frühen 20. Jahrhundert hat man den textilen 

Malgrund von tanzaku gelegentlich ganz golden gestaltet.  

Tanzaku wurden in Alben gesammelt, auf Stellschirme geklebt oder in Hängevor- 

richtungen aus Holz und Bambus in der Bildnische dekoriert. Besonders geschätzte 

tanzaku hat man als Hängerolle montiert und diese beispielsweise anläßlich einer 

Teezeremonie aufgehängt.  

Die meisten bemalten tanzaku stammen von Malern der Shijō-Schule, von Malern, die 

der Neo-rinpa- oder der nihonga-Malschulen der Meiji-Zeit (1868-1912) zuzuordnen 

sind, oder von Amateurmalern. Während Künstler üblicherweise Motive zu Papier 

brachten, auf die sie spezialisiert waren (Landschaften, Blumen und Vögel oder 

Figuren), kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Sitte auf, Sets von  

12-Monats-tanzaku zu malen. Hier waren die Maler bezüglich der Sujets recht 

erfinderisch, vor allem Shibata Zeshin (1807-1891) zeichnete sich durch originelle 

Bildmotive aus. Die Idee hinter diesen Sets war, dass man die tanzaku jeden Monat 

austauschen sollte. Ein Motiv für das ganze Jahr hingegen war das entsprechende 

Zodiakus-Tier. Für tanzaku-Liebhaber im Westen geben die 12-Monats-tanzaku Einblick 

in die japanischen Empfindsamkeiten bezüglich der Jahreszeiten, die Bräuche im 

Jahreslauf sowie die Fauna und Flora, die oft eine symbolische Bedeutung haben und 

Topoi von Gedichten sind. 
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Tanzaku 

Yokoyama Shōun  横山松雲 (1884-1964) 

Aufgehende Sonne und Kiefer  
Sign. und Siegel: Shōun 松雲 
Tusche und leichtes Rot auf Papier 
35,9 x 6 cm 
1. Hälfte 20. Jh. 

Die aufgehende Sonne ist Symbol des Neuen 
Jahres. Die immergrüne und in Japan als 

edelster Baum angesehene Kiefer steht für 
langes Leben und ihre Zweige sind Bestand-
teil der traditionellen Neujahrsdekoration. 
Trotz großer Abstraktion wird dieses hier 
dargestellte Motiv des Sonnenaufgangs in 
Japan als Sinnbild des Neujahrstages 
unmittelbar und allgemein verstanden. Die 
rote Sonnenscheibe (hi no maru) ist das 
Symbol Japans schlechthin und Emblem auf 
der japanischen Fahne. 

Yokoyama Shōun (1884-1964) lernte bei 
dem nanga-Maler Komuro Suiun (1874-1945) 
und stellte erstmals 1917 auf der nationalen 
Kunstausstellung Bunten aus. 1941 wurde er 
Mitglied in der Tôdai nansōin-Akademie, die 
nach dem Krieg in Nihon nangain umbenannt 
wurde. Lit.: Yui, S. 419. 

                                  € 90 
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Tanzaku 

Misen 米泉 

Pflaumenblütenzweig und Sieben-Zeichen-
Vers  
Sign.: Misen 米泉; Siegel: Mi 米 und Sen 泉 
Tusche auf Seide 
35,9 x 6 cm 
Frühes 20. Jh.  

Von unten ragt ein kräftiger Ast mit einigen 
wenigen Verzweigungen auf, aus dem ein 
junger Trieb mit Blüten und Knospen hoch-
schießt. Dieser symbolisiert die Kraft der 
Natur: sowohl die Beständigkeit angesichts 
der Widrigkeiten von Kälte als auch den 

Lebensmut in hohem Alter. Die Blüten des 
Pflaumenbaums sind mit die ersten des 
Winters und gelten daher als Vorboten des 
Frühlings. Sie fungieren prominent im 
japanischen Neujahrsgesteck, bestehend aus 
Kiefer, Bambus und Pflaumenblütenzweig 

(shōchikubai 松竹梅).  

Die mit einem weichen nassen Pinsel hinge-
tuschte Impression der blühenden Zweige hat 

ihre Entsprechung in den tänzelnden Schrift-
zeichen mit zahlreichen Verschleifungen, die 
kaum lesbar sind.  

Wahrscheinlich handelt es sich hier um den 
Maler Itō Misen 伊藤米泉 aus Kuwana, Mie-
Präfektur, der im „Dai Nihon kaiga chomei 
daimitate“  大日本絵画著名大見立 aus dem 
Jahr 1913, eine Auflistung bekannter Maler in 
Groß-Japan, angeführt ist. 
 

                                                 € 70 
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Tanzaku 

Kōno Bairei 幸野楳嶺 (1844-1895) 

Federball für das hanetsuki-Spiel zu Neujahr 
Tusche und Farben sowie dünnes Goldpulver  
(kindei) auf Papier 
Sign.: Bairei saku 楳嶺作; Siegel: Bairei 楳嶺 
36,2 x 5,9 cm 
Kyoto. Spätes 19. Jh. 

Ehemals vertrieb man sich in Japan an den 
Neujahrstagen in den Wohnräumen die Zeit 
mit Karten (uta karuta) oder Spielbällen aus 
Stoff (temari), im Freien ließ man Drachen 
steigen oder man spielte Federball. Beim 
Federballspiel (hanetsuki) wird der Ball (hago) 
aus der Nuss des Waschnussbaumes 
(mukuroji), an dessen Stängel bunte 
Vogelfedern befestigt werden, mit einem 
aufwändig geschmückten Holzbrett (hagoita) 
geschlagen. Die Darstellung eines einzelnen 
Federballs wird in Japan sofort mit dem 
hanetsuki, das nur zu Neujahr gespielt wird, in 
Verbindung gebracht. 

Kōno Bairei 幸野楳嶺 (1844-1895) stammte 
aus Kyoto und hat unter verschiedenen 
Malern der Shijō- und nanga-Schulen gelernt. 
Er engagierte sich bei der Gründung der 

Kyoto-Präfektur-Malakademie (Kyōto-fu 
gagakkō), um dann 1881 seine eigene Mal-
schule zu eröffnen, die er zehn Jahre lang 
leitete und aus der berühmte Maler hervor-
gingen. Im Westen wurde er für seine 

Holzschnitt-Vogelbücher, die in großen Auf-
lagen erschienen, bekannt. Lit.: Roberts, S. 8. 

           € 100 
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Tanzaku 

Seiko 西湖  

Schneehase (yuki usagi) 
Tusche und Farben auf Papier 
Sign. und Siegel: Seiko 西湖 
36 x 5,9 cm 
1. Hälfte 20. Jh.  

Aus einem eiförmigen Schneeball wird durch das 
Einstecken von zwei Nandina-Blättern als Ohren 
und zwei roten Nandina-Beeren als Augen ein Hase. 
Solche Gebilde wurden bei Schnee von Frauen und 
Kindern hergestellt. Auf einem runden oder 
tischchenartigen Tablett (sanbô) brachte man sie 
auf die Veranda oder ins Haus, wo sie anlässlich 
geselliger Treffen zur Schneebetrachtung dekoriert 
wurden. Da die traditionellen japanischen Räume 

nicht geheizt sind und die Eiseskälte ins Haus zieht, 
konnten sich diese Gebilde eine Weile halten, bevor 

sie schmolzen. Auch war es gebräuchlich, aus 
einem Schneeball mittels eines Spachtels eine 
realistische Form eines Hasen zu erstellen.  

Zu einem Hasenjahr waren solche vergänglichen 

Skulpturen natürlich besonders beliebt. Da laut 
Sage nach 1000 Jahren das Fell des Hasen weiß 
wird, symbolisieren sie in China und Japan langes 
Leben. Der weiße Hase wird in der Kunst üblicher-
weise mit roten Augen dargestellt.  

Seiko (wörtlich: West-See) ist ein häufiger Name 
unter japanischen Malern. Es gibt zwei Maler mit 

dem Namen Seiko, Harada Seiko und Kōno Seiko, 
die beide in der Meiji-Zeit tätig waren. Vom 
Schriftstil her könnte es sich hier um einen Schüler 
oder Nachfolger des Takeuchi Seihō (1864-1942) 
handeln. Lit.: Araki, S. 287.  

                             € 90 
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Tanzaku 

Unidentifizierter Maler 

Omoto (Rhodea japonica) 
Tusche, Grün und Rot auf Seide 
Sign.: Kō…  耕…; Siegel 
36,2 x 7,5 cm 
1. Hälfte 20. Jh. 

Pflanzen wie Nandina (nanten 南天), Ardisia 
(gekerbte Spitzblume wie die hochwachsende  
A. crenata, manryō 万両 und niedrigwachsende 
A. japonica, yabukōji 藪柑子) und Rhodea 
japonica (omoto 万年青) tragen im Winter rote 
Beeren und sind daher beliebte Bestandteile des 
jahreszeitlichen Ikebana. In der Malerei werden 
sie oft schneebedeckt oder unter einer  
schweren Schneehaube dargestellt.  

Die Schriftzeichen für „omoto“ können auch 

„mannensei“ (Zehntausend Jahre Grün) gelesen 
werden und die Pflanze wird somit mit 
Langlebigkeit assoziiert. Da sie sich mit ihren 
leuchtend roten Beeren im Winter von ihrer 
schönsten Seite zeigt, ist sie ein Neujahrs-
symbol.  

                        € 50 
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Tanzaku 

Hada Gesshū 羽田月洲 (1841-1908) 

Gelehrter in einer Hütte in einer verschneiten 
Landschaft  
Tusche, leichte Farben und Goldpulver (kindei) 
auf Papier  
Sign.: Gesshū sha 月洲寫; Siegel: Bunchō 文澄 
36,1 x 5,9 cm 
Kyoto. Spätes 19. Jh. 

Tief in den Bergen, umgeben von Bäumen und 
einem Zaun, befindet sich eine Klause. Unter-
halb der Böschung ruht starr ein Teich. Alles 

ist verschneit. Dennoch sitzt am geöffneten 
Fenster ein Mann, der die winterliche Pracht 

und einhergehende Stille zu genießen scheint. 
Sich in die Natur zurückzuziehen, ist das Ideal 
des chinesischen Literaten, eine Lebensform, 
die auch in Japan idealisiert wurde. 

Die Blätter der immergrünen Bäume sind mit 
flottem Pinseln hingetupft und zarteste graue 
Lavies heben die schneebedeckten Berg-
kuppen sowie die Schneehauben auf den 
Bäumen und Sträuchern hervor. 

Hada Gesshū 羽田月洲 (1841-1908) stammte 
aus Kyoto und lernte die Malerei bei dem 
Kyotoer Shijō-Maler Mochizuki Gyokusen 
(1794-1852). Zeichen seiner damaliger hoher 
Wertschätzung und Anerkennung als Maler ist 
der Auftrag gewesen, zwei Schiebetüren für 
den Shin-Rokujiku-no-ma in der 1895 
errichteten Goeidō, der Gründer-Halle im 
Tempel Higashi Honganji in Kyoto, zu malen. 
Lit.: Araki, S. 318.  

               € 120 
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Tanzaku 

Mori Hankei 森半景 （1858-1938） 

Pflaumenblütenzweige bei Vollmond 
Tusche und leichtes Blau auf Papier 
Aufschrift: Kansetsu baika o terasu 寒月照梅花 
(Der kalte Mond scheint auf die Pflaumenblüten)  
Datiert mit den zyklischen Zeichen kanoto-i 
ganjitsu (1911, erster Tag des Jahres) 
Sign. und Siegel: Hankei 半景 
36,3 x 7,7 cm 
Ichinomiya/Tokyo. Datiert 1911 

„Kasetsu baika o terasu“ steht oft als Titel auf 
Pflaumenblütenbildern sowie auf japanischen 

Neujahrskarten. In einer wolkenlosen, vor Kälte 
klirrenden Nacht scheint der Vollmond durch das 

wirre Geäst eines alten Pflaumenbaums. Winzige 
Knospenspitzen sitzen an Zweigen, die in 
verschiedene Richtungen streben. Noch ist keine 
Knospe zu ihrer kugeligen Rundung 
angeschwollen, geschweige denn ist auch nur im 
Ansatz eine sich öffnende Blüte zu sehen. Die 
Erwartung an das baldige Erblühen ist groß. 

Der nanga-Maler Mori Hankei wurde in Ichinomiya 
bei Kobe geboren und lernte anfänglich bei 
seinem Cousin Mori Taiseki, später bei Mori 
Kinseki (1843-1921) aus Osaka und bei 
Yamamoto Baisō (1846-1921) aus Handa, 

Präfektur Aichi, beide damals berühmte 
Vertreter der nanga-Schule. Später lebte er in 
Tokyo. (https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
event/eventbunka/1036605.html.) 

                                        € 120 
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Tanzaku  

Tanaka Ikka 田中一華 (1864-1924) 

Blatt 12 aus einer 12-Monate-Folge 

Verkäufer von Teebesen (chasen-uri) 
Sign.: Ikka hitsu 一華筆; Siegel: 一華  
Tusche und wenige leichte Farben auf Seide 
36,3 x 7 cm 
Kyoto. Frühes 20. Jh. 

Dargestellt ist ein Mönch, winterlich gekleidet 
in einen Mantel mit einem hellen Schal und mit 
einer hohen Mütze. In Kyoto wanderten die 
Mönche des Kuyadō-Tempels am Jahresende 

durch die Straßen, rezitierten ein nenbutsu 
(Anrufung des Buddha Amida) und verkauften 
Teebesen (chasen) aus frischem Bambus, die 
sie selber gefertigt hatten. Der Aberglaube 
besagt, dass der mit solchen Quirlen 
aufgeschlagene Pulvertee (matcha) im 
kommenden Jahr Krankheiten abwehren 
würde. 

Tanaka Ikka war Schüler des Kubota Beisen 
(1852-1906) und schloss 1882 seine Aus-
bildung an der Kyoto-Präfektur-Malakademie 
(Kyōto-fu gagakkō) ab. Von 1884 bis 1907 
beteiligte er sich an wichtigen Ausstellungen. 
Ikka gehörte in Kyoto zu dem Malerkreis um 
den berühmten und außerordentlich 

produktiven Takeuchi Seihō (1864-1942). 
Lit.: Araki, S. 20-21; Yui, S. 241.  

                          € 90 
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