
無

Mu

(Nichts)
Das Zeichen Mu,  stellt einen der Schlüsselbegriffe der 

buddhistischen Zen-Schule dar. Die absolute Abwesenheit von 

Geist, Gedanken und Gefühlen.

€ 600 (81x94cm)

我
Ware/Ga

(Ich)
€ 600 (81x94cm)

夢
Yume/Mu

(Traum)
€ 600 (81x94cm)

中
Naka/Chu

(Mitte)
€ 600 (81x94cm)

無我夢中

Mugamuchu (Nichts-Ich-Traum-Mitte)

(die erste 4 Kalligraphien zusammen) 
Es beschreibt einen der seltenen Momente des Daseins, wo man 

durch den Verzicht auf ein wollendes und forderndes ICH, ganz bei 

sich selbst, in seiner Mitte ist. 

€ 2.000 4 Stk je 81x94cm

喝
Katsu
Der Schrei "Katsu" kommt aus den buddhistischen Traditionen: 

Energien bündeln und nach Außen bringen. Eine Art "Schrei", oder 

ein Ausruf tiefster Erkenntnis.

€ 800 (105x80cm)

Enso 
Enso ist kein Schriftzeichen sondern ein Symbol. Es steht für 

Erleuchtung, Stärke, Eleganz, das Universum und die Leere, kann 

aber auch das Konzept der japanischen Ästhetik an sich 

symbolisieren.

€ 800 (112x84cm)

atelier@japanische-kalligraphie.at

Tel: +43 676 445 2727

JAPANISCHE KALLIGRAPHIEN von JUNKO BABA  

Atelier Operngasse

1040 WIEN, Operngasse 23

www.japanische-kalligraphie.at

www.facebook.com/atelier.operngasse



風林火山

Furinkazan (Wind, Wald, Feuer, Berg)
Die Kunst des Krieges, ein Spruch aus der Sengoku-Zeit: "sich so 

schnell wie der Wind bewegen, stumm wie der Wald bleiben, so 

heftig wie das Feuer angreifen, standhaft wie ein Berg 

verteidigen."

€ 300 (36x115cm)

七転八起　
Nanakorobi yaoki

(Siebenmal fallen, achtmal aufstehen)
€ 300 (36x115cm)

平静
Heisei

(Gelassenheit)
€ 400 (62x115cm)

歌舞歓楽
Kabukanraku

(Singen, Tanzen und Genießen)
€ 500 (70x120cm)

侍

Samurai

(Sieben Tugenden der Samurai) 
Aufrichtigkeit,  Mut , Güte, Höflichkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre,  

Treue

€ 1.000 (158x41cm)

気
Ki

(Lebensenergie) 
...die alles durchfließt und schlussendlich verbindet

€ 480 (58x52cm)

宇宙
Uchu

(Universum)
€ 400 (45x55cm)

武士道

Bushido

(Der Weg der Samurei)
die moralischen Prinzipien, die den Samurai über Jahrhunderte 

gelehrt und auch abverlangt wurden

€ 400 (45x55cm)

花鳥風月

Kacho fuugetsu

(Blumen, Vogel, Wind, Mond)
stehen für Schönheit, Eleganz, Bewegung, Vergehen,  

die uns mit den Vergeblichkeiten der menschlichen Anstrengungen 

versöhnen.

€ 400 (45x55cm)

日日是好日
Nichi nichi kore kounichi

(Jeder Tag ein guter Tag)
Zen Spruch

€ 400 (45x55cm)


