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ASIEN
Japan

Origami
Die Kunst des Papierfaltens – auch unter dem 
Begriff Origami bekannt (ori 折り = Faltung 
und kami 紙 = Papier) – ist schon sehr alt. 
Viele Jahrhunderte lang gab man die Anleitungen 
zum Falten mündlich weiter. Erst im späten 
18. Jahrhundert erschien das erste Anleitungs-
buch. Dieses Buch verrät, wie man ohne Schere 
und Klebstoff aus Papier eintausend Kraniche 
(senbazuru 千羽鶴) faltet.

Für die japanische Papierfalttechnik braucht 
man zunächst nicht mehr als ein quadratisches 
Stück Papier und eine gute Anleitung. Je nach 
Lust und Laune kann man einfarbiges oder 
bunt gemustertes Papier verwenden. Schere 
und Klebstoff sind bei den meisten Origami-
Künstlern streng verboten. Wer neue Formen 
entwerfen möchte, braucht allerdings auch 
mathematisches Verständnis und räumliche 
Vorstellungskraft. Jede Figur basiert auf einer 
Grundform. Diese Grundformen werden dann 
so lange durch Falten, Umdrehen, Ausklappen 
und Umknicken verändert, bis Tiere, Pflanzen, 
Schachteln und vieles mehr entstehen.
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EInTAusEnD  kRAnIcHE  
Aus  pApIER

Der Kranich (tsuru 鶴) ist in Japan ein Symbol 
für Langlebigkeit. Weil jeder Mensch von einem 
langen Leben träumt, schmückt der Kranich 
dort häufig Bilder und Kunstgegenstände. Auch 
aus Papier gibt es ihn. In Japan sagt man, dass 
ein großer Wunsch in Erfüllung geht, wenn man 
eintausend Kraniche faltet. 

sAsAkI  sADAko

Das japanische Mädchen Sadako war nach dem 
Atombombenabwurf über Hiroshima 1945 an 
Blutkrebs erkrankt. In der Hoffnung, wieder 
gesund zu werden, begann sie damit, eintau-
send Papierkraniche zu falten. Ihr sehnlichster 
Wunsch ging leider nicht in Erfüllung. Doch 
auch heute erinnert man sich noch an sie. 

Nach der schweren Katastrophe im Atomkraft-
werk Fukushima im März 2011 wurde in zahl-
reichen Aktionen dazu aufgerufen, Kraniche zu 
falten. Damit wollten Menschen aus aller Welt 
den betroffenen Menschen in Japan alles Gute 
wünschen. Gleichzeitig sind Papierkraniche 
zum Symbol der Anti-Atomkraft-Bewegung 
geworden.
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