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Weiterentwicklung der Malerei zur rein ästhetischen Kunst verlangte bessere

Beachtung der Perspektive. Damals wurde aus der Tradition des räumlichen
Übereinander, durch die Zeichnung aus der Vogelperspektive, jenes Gesetz
der Perspektive geschaffen, das einen so wesentlichen Unterschied gegenüber
europäischer Auffassung bildet.

Die Relieftechnik verlangte eine genaue Beobachtung der Natur und
besondere Betonung der Bewegung. Diese zeichnerische Silhouettenkunst
ist maßgebend geblieben für die figurale Darstellung in der Malerei und
noch mehr im Kunstgewerbe. Wenn wir japanische Holzschnitte aus dem
XVIII. Jahrhundert neben die Abdrücke der Steinreliefs legen, so finden wir
Menschen und Tiere sogar in Kleinigkeiten, zum Beispiel bei den Pferden
die hocherhobenen Füße mit übertrieben starken Hufen und die kurze

gedrungene Figur mit dem dickenHals, in ganz ähnlicher Weise gezeichnet.
Auch die Menschendarstellung in ihrer geschlossenen Linienkomposition
ist in der moderneren Zeit nur durch den kalligraphischen Rythmus der

japanischen Schrift etwas mehr abgerundet, aber sonst im primitiven Umriß-
stil bis zur Neuzeit beibehalten.

Die Reliefs geben eine vortreffliche Kulturgeschichte der Hau-Zeit. Wir
sehen die Hofleute lange bauschige Gewänder und die Diener kürzere
Röcke und Hosen tragen. Der Rang der Vornehmen wird durch jene eigen-
artigen Kopfbedeckungen bezeichnet, die fast unverändert in dem konser-
vativen Japan jahrhundertelang in Mode geblieben sind, während die Fremd-
herrschaften in China Änderungen herbeiführten.

Die Ratgeber des Königs tragen in den vor der Brust zusammen-

gehaltenen Händen jenen Stab, der wahrscheinlich den letzten Rest des


