
Japan das Land des Lächelns 

Megumi schlägt eine Mappe mit rotem Papier auf und nimmt die spitze kleine Schere vom Tisch. 

Während sie das obere Blatt heraushebt und mehrmals in den Fingern dreht, bis es richtig zwischen 

den Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand liegt, scheint sie sich über das Bildmotiv Klarheit 

verschafft zu haben. Dann führt sie Gesicht und Papier eine kurze Strecke aufeinander zu, und schon 

hat die Schere den ersten Einschnitt vollzogen. Es sieht aus, als müsste Megumi überhaupt nicht 

nachdenken. Zielstrebig und sicher frisst sich die Schere durchs Papier, traumwandlerisch schnell wie 

der Pinsel eines Literalen- Malers. 

Auch Megumi kennt ihr Motiv. Sie hat es schon oft geschnitten. Aber jedes Mal nimmt es eine andere 

Gestalt an. Nur selten winziges Atemholen, wenn sich ein Streifen Papier, eine herausgeschnittene 

Welle oder ein überflüssiges Stück Himmel, zwischen den immer feineren Linien der Silhouette 

verfängt. 

In Europa denken wir bei dem Begriff Scherenschnitt meistens an schwarze Silhouetten von Portraits 

in Seitensicht. Besonders populär war die Kunst des Scherenschnittes in Deutschland und in Holland 

im 18. Jahrhundert und bis ca. Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass der Scherenschnitt aus Asien 

stammt, ist vielleicht weniger bekannt. Ursprünglich aus Nordchina, breitete sich die Kunstform 

schnell aus und gelangte irgendwann auch nach Japan, wo der Scherenschnitt, so wie so vieles, was 

aus China nach Japan gelangte, adaptiert und dem japanischen Geschmack angepasst wurde. 

Megumi Mochizuki, Papierkünstlerin aus Kyoto, hat den Scherenschnitt definitiv in das 21. 

Jahrhundert herüber gebracht. Ihre Arbeiten sind von einer Komplexität und Perfektion, die nur noch 

wenig an die relativ einfachen Schnittbewegungen des frühen Scherenschnittes erinnern. 

Sie wird bereits am 1. September mit dem Japan-Zug der MOB in Blankenburg erwartet. Zu sehen 

sind die Werke mit 16 anderen hochstehenden Scherenschnittkünstlern unter anderem auch mit der 

weltbekannten Hina Aoyama aus Yokohama in der Galerie Hüsy vom 9. September (Inserat folgt).   
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