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bei ihren Mitbürgern rechnen können. In den Poesien der Japaner stehen
von altersher die Blumen und Blüten in allererster Reihe, besonders in den
"Tanka" oder Kurzgedichten, und sind es namentlich die Blüten der Kirsche
(Sakura) und der Pflaume (Ume), die sich einer ganz besonderen Vorliebe
erfreuen. Auch das Chrysanthemum (Kiku) in seinen verschiedenen Färbungen
zählt zu den Favoritblumen des japanischen Volkes.

Welch hervorragende Rolle die Pflanzenwelt in der kunstgewerblichen
Dekoration Japans spielt, ist ja allbekannt. Als nach der Erschließung Japans
die ersten Weltausstellungen uns Abendländer zum ersten Male die japa-
nischen Dekorationsformen vor Augen führten, revoltierten sie mit ihrer eigen-
artigen Eleganz die ganze kunstgewerbliche Welt und heute noch zehren
wir von dem überreichen Motivenschatz, der uns da geboten wurde.

Unter diesen Dekorationsmotiven, mit denen der Japaner die viel-
bewunderten und meist vergeblich nachgeahmten Erzeugnisse seiner kunst-
fertigen Hand zu zieren sucht, steht obenan das Familienzeichen, das
„Mon", eine unseren Schutz- oder Fabriksmarken sehr ähnliche Figur, das,
an keine Farbe gebunden, nur durch seinen Umriß wirkend der japanische
Künstler verzichtet von jeher auf die Wirkung von Licht und Schatten
sich allen Gestaltungen und Raumverhältnissen des zu zierenden Objekts


