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Suishu Tomoko Klopfenstein-

Arii ist Meisterin für chine-

sisch-japanische Schriftkunst, 

erkundet aber neue gestalteri-

sche Möglichkeiten. Dabei 

schöpft die Künstlerin aus 

christlichen wie zenbuddhisti-

schen Werten. Von ihr ist un-

ter anderem der Bildband  

«Bilder des Herzens» (Benteli 

2012) erschienen.

Zeichen des Herzens

Vorsichtig lässt SuishuūTomoko Klopfenstein-Arii einige 
Tropfen Wasser auf den rechteckigen schwarzen Reib-
stein fallen. «Im Vergleich mit japanischem Wasser ist das 
Schweizer Wasser stark kalkhaltig, ich muss es entkal-
ken», sagt die Schriftkünstlerin. Sie sitzt vor ihren «vier 
Schätzen des Studierzimmers»: Pinsel, Tusche, Reibstein, 
Papier. Mit der zum Block gepressten Tusche aus Russ und 
Leim fährt sie über den Reibstein, bis die flüssige Tusche 
die richtige Konsistenz hat, so dass sie gebrochene Linien 
und Schattierungen gut ausdrücken kann. Vor allem aber, 
bis sie auch innerlich bereit ist. Drei, vier Stunden oder 
länger kann es dauern, bis sie zum Pinsel greift und in 
einem Fluss ihr Werk aufs hauchfeine Papier bringt. Ohne 
Absetzen und Korrigieren.

«Schriftkunst ist das Abbild des Herzens».ūMusik, Lek-
türe, Gespräche, Naturbetrachtungen, Freude und Trauer, 
überhaupt ihr ganzes Leben fliesse ins Werk ein, sagt 
Suishu Klopfenstein. «Beim Schreiben brauche ich Stille, 
Gelassenheit, Nichtdenken.» Manchmal trägt die mit ei-
nem Schweizer Japanologen verheiratete Künstlerin die 
Idee eines Bildes jahrelang im Herzen, bis die Zeit reif ist. 
Seit ihrem siebten Lebensjahr beschäftigt sie sich mit 
«Sho», der chinesisch-japanischen Schriftkunst. Ihr spä-
terer Meister, Takazawa Nanso, hat ihr den Künstlernamen 
Suishu, schönes Smaragdgrün, gegeben. Und er hat sie 
ermutigt, über die traditionelle Schriftkunst hinauszuge-
hen, einen eigenen Stil zu entwickeln. Sie verwebt und 
überlagert Schriftzeichen, arbeitet mit Elementen wie 
Strichen und Flächen, mit dem Effekt von verschiedenen 
Schwarztönen. Für jedes Bild wählt sie die passenden vier 
Schätze aus.  Sie hat eine augenbetörende Pinselsamm-
lung: Kurz, lang, dick, dünn; aus Pferde-, Hirsch- oder 
Dachshaar, aus Schwanenfedern oder von Hand haarfein 
aufgeschlitztem Bambus. In ihren Werken werden die 
Schriftzeichen zum eigenständigen Ausdruck einer Idee.

Zum Werk «Das Beten» sagt Suishu: «Es 
gibt so viele Dinge in dieser Welt, für die 
man nur beten kann.» Sie wollte die Dank-
barkeit für das Dasein, die Verbundenheit 
mit allem ausdrücken. Erst nach langer 
Überlegung hat sie das Bild, so wie es jetzt 
ist, fertig gestaltet.                              ca

Das Werk «Ein Menschenleben» hat die 
Künstlerin bewusst auf kleinem Papierfor-
mat geschrieben, schlicht, aber mit star-
ken Strichen. Jedes Leben, so schwebte ihr 
vor, ist unantastbar. Es trägt seinen Wert 
in sich, unabhängig von äusserer Grösse, 
Bedeutung oder Erfolg. 

«Ein Menschenleben»

«Inori – das Beten»


