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Derartige Gärten sind meist bis ins Detail geplant. Um sie vollends zu verstehen, ist es nötig, 
sie richtig „lesen“ zu lernen. Neben dem theoretischen Wissen über die Gestaltung und der 
Handwerkstechnik muss sich der Errichter des Gartens in den gegebenen Ort wohlfühlen 
können, um den Garten mit der Umgebung harmonieren zu lassen. 

Die Gärten sind so angelegt, dass ihre Besucher zahlreiche Entdeckungen machen können. 
Meistens führt ein Blick aus einer anderen Perspektive zu einem ganz anderen Eindruck der 
gleichen Anlage, was durch eine asymmetrische, dezentrale Anordnung erreicht wird. Beliebt 
sind auch holperige, unebene Wege, um den Besucher interessiert durch den Garten gehen zu 
lassen. Gerade Wege werden nur verwendet, um den Blick in eine bestimmte Richtung zu 
lenken. Je nach Gartentyp oder Einstellung des Besuchers kann man – anstatt 
herumzuschlendern – sich an einer Stelle niederlassen und den Garten eingehend betrachten 
und auf sich wirken lassen. 

Interpretationen 

Steinlaternen im japanischen Teil des Monte Palace Tropical Garden auf Madeira 

Der Betrachter eines Gartens kann in verschiedenen Elementen eines Gartens viele 
Interpretationen sehen. Dabei können Elemente sowohl einzeln als auch in Kombination 
betrachtet und gedeutet werden. Trotz der genauen Planung gibt es aber keine strenge 
Vorgabe bei der Deutung. In Zengärten kommen besonders die vier Elemente Stein, Moos, 
Wasser und Baum vor, die letzten beiden jedoch nur in symbolischer Form. 

Steine symbolisieren beispielsweise Tiere, die in die Natur eingebunden sind. Sie wurden 
jedoch auch vom Himmel herabsteigenden Göttern gewidmet. Das Wasser steht für Seen oder 
Ozeane, die auch über das Meer kommenden Göttern gewidmet sein können. Laut einer 
chinesischen Legende verwandelt sich ein Fisch, der einen Wasserfall hinauf gelangt, in einen 
Drachen. Dieser Drachentor-Wasserfall stellt in Japan ein Sinnbild für Erleuchtung (Satori) 
dar. Das Moos hält Feuchtigkeit am Boden und symbolisiert zugleich Alter, was in Japan 
dadurch auch Ehre bedeutet. Bäume sind das Symbol für das Leben. Sie können auch als 
Sinnbild für das Menschsein angesehen werden, da sie Teil eines Ganzen und zugleich 
individuell sind. Je nach gewünschtem Effekt können auch Bonsai eingesetzt werden. 
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Sand, Kies und speziell Granitkies, welcher nicht so schnell verweht, werden verwendet, um 
Wasser darzustellen. Mit geharkten Linien werden Wellen nachempfunden. Steine an einem 
Berg können als liegende Hunde, Wildschweine oder als Kälber, die mit ihrer Mutter spielen, 
aufgefasst werden. Bambus ist sowohl biegsam als auch standfest. Einzelne Abschnitte des 
Rohrs symbolisieren die Generationen. Pflaumen- und Kirschbäume blühen im Verlauf eines 
Jahres auf und verblühen wieder, wodurch Vergänglichkeit symbolisiert wird. Auch 
Formelemente von Hügeln, beschnittenen Hecken oder Seen können eigene Interpretationen 
ermöglichen. 

Ähnlich wie die Gärten als Ganzes können Becken aus von Menschenhand bearbeiteten 
Natursteinen die Einheit von kontrollierter und unkontrollierter Natur widerspiegeln. Ein 
weiterer möglicher Kontrast sind immergrüne Kiefern neben einem Pflaumenbaum, was den 
Dualismus von Augenblick und Ewigkeit darstellt. Es können sich darüber hinaus auch 
Steinlaternen oder Teehäuser in die Landschaft einfügen. 

Sprache der Pflanzen 

Manche Pflanzen ermöglichen weitere Deutungen, wenn man Homonyme ihrer Worte 
betrachtet. So sind Japanische Rotkiefern langlebig und immergrün, also beständig. Das 
japanische Wort hierfür ist dem Wort „matsu“ (warten) ähnlich; eine mögliche Interpretation 
wäre das Warten auf den Geliebten. Das japanische Wort für Blumen lautet „hana“, was auch 
Schönheit heißen kann. „Nadeshiko“ bezeichnet sowohl wilde Nelken als auch junge 
Mädchen (vgl. Yamato Nadeshiko). 

Geschichte 
Die Ursprünge der Zengärten liegen in den chinesischen Gärten um das Jahr Null herum, die 
auf den Taoismus und das Prinzip Yin und Yang zurückgehen. Um 612 hat ein Koreaner 
namens Shikomaro (was so viel wie hässlicher Maro bedeutet) in Japan Berühmtheit erlangt, 
weil er eindrucksvolle Gärten gestaltet hatte. Während der Nara-Periode (710 bis 794) begann 
eine freiere Umsetzung der Natur im Garten. In der Heian-Periode ab 794 bis 1185 waren die 
in dieser Zeit aufkommenden Dichter für die Gärten verantwortlich. Um 1000/1100 entstand 
auch der berühmte Ryōan-ji-Tempel. Dazu kam der Stil der Shoin-Architektur, durch den 
Gärten immer nur aus bestimmten Blickwinkeln betrachtet werden, nie aber der Blick aufs 
Ganze stattfindet. 

Ab 1615, also während der Edo-Periode, sind die ersten Gärtner bekannt, die ihre Tätigkeit als 
richtigen Beruf ausüben. Dabei entstand in kurzer Zeit auch eine Spezialisierung für die 
kleinsten Details. Angeblich wurde Kyōto 1945 wegen der Gärten von Bomben verschont. 
Heute sind die Gärten wie in Kyōto grüne Inseln inmitten von modernen Großstädten, die ihre 
Tradition und ihre Ruhe aufrechterhalten haben. 

Nara-Zeit (710–794) 

Nara, die damalige Hauptstadt, war eine getreue Nachbildung der chinesischen Hauptstadt – 
dementsprechend wurden auch die chinesischen Gartenanlagen exakt rekonstruiert. Rings um 
den kaiserlichen Palast entstanden eine Reihe Landschaftsgärten. 

Heian-Zeit (794–1185) 
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Byōdō-in (1052) 

Während der Heian-Zeit, als die Hauptstadt nach Kyōto verlegt wurde, waren die japanischen 
Gärten stark von der chinesischen Gartenkunst beeinflusst, was kennzeichnend ist für den 
sogenannten Shinden-Stil. Sie sollten die kosmische Ordnung verdeutlichen, das Werden und 
Vergehen, den Kreislauf der Jahreszeiten. Vor allem aber dienten sie dem Vergnügen des 
Adels, der von einer Leidenschaft für alles Chinesische besessen war. Komplette 
Fischerdörfer wurden an künstlich angelegten Seen errichtet, Kanäle erlaubten Bootsausflüge, 
man kostümierte sich chinesisch und rezitierte chinesische Lyrik. Die religiöse Bedeutung der 
Gartenkunst, die sie in China noch hatte, trat in Japan völlig in den Hintergrund. Heian-Gärten 
waren meist bunt, mit vielen Blumen und blühenden Sträuchern bepflanzt und luden zum 
Spazieren ein. 

Kamakura-Zeit (1185–1333) 

Zu Beginn des 10. Jahrhunderts brachen die Beziehungen mit China ab, und als die neue 
Hauptstadt der Krieger-Regierung in Kamakura errichtet wurde, überwachte Minamoto 
Yoritomo selbst den Bau des Hauptgartens, der nun zum Kloster und nicht mehr zum Palast 
gehörte. Die Zeit der dekadenten Höflinge in Kyōto ging allmählich zu Ende. Eine neue 
Religiosität hielt auch in den Gärten Einzug. Die Ästhetik des Zen wurde durch reisende 
Mönche von China aus verbreitet und übte auf die Kunst und viele Lebensbereiche Japans 
einen enormen Einfluss aus. Der typisch japanische Shoin-Stil entwickelt sich. Seine 
Kennzeichen sind Asymmetrie, Kleinteiligkeit statt weitläufigen Landschaftskonzepten, 
Abstraktion. 

Muromachi-Zeit (1333–1573) 

Vor allem die Tusche-Malereien der chin. Song-Zeit (960-1279) gaben neue Impulse für die 
Gartenkunst: Monochrom wie diese Landschaften sollten auch die Gärten sein. Die 
Perspektive wurde auf einen bestimmten Betrachtungspunkt hin konzipiert und durch 
„künstliche Tiefe“, Verkürzungen oder farbliche Tricks (hell vor dunkel) wurde ein 
Raumeindruck hergestellt, der die Gärten oft größer erscheinen ließ, als sie tatsächlich waren. 
Die sie umgebende Mauer wurde meist dicht bepflanzt und dadurch unsichtbar. 

Berühmte Beispiele sind die Gärten von Saihō-ji (um 1339), Tenryū-ji (als Übergang vom 
Shinden- zum Zen-Stil, um 1343), der Garten des Goldenen Pavillons (oder Kinkaku-ji, 1397) 
und der Garten des Silberpavillons (oder Ginkaku-ji, 1484). 

Wandelgärten 
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→ Hauptartikel: Japanischer Wandelgarten 

Um 1600 mit dem Aufstieg der Daimyō entwickelte sich ein neuer Typ des 
Landschaftsgartens namens kaiyūshiki teien. Dieser zeichnet sich durch die großzügige 
Verwendung von Teichen aus in denen sich Inseln befinden, die über Brücken oder Steinwege 
erreicht werden können. Zu diesem Typ gehören die Drei berühmten Gärten Japans: Kenroku-
en, Kōraku-en und Kairaku-en. 

Steingärten 

→ Hauptartikel: Kare-san-sui 

Nach dem Ōnin-Krieg lag Kyōto in Trümmern. Geld zur Errichtung neuer Gärten war nicht 
vorhanden. In den Tempeln, die nun ohne üppige Finanzierung durch Aristokratie und reiche 
Familien auskommen mussten, entwickelte sich um 1513 ein neuer, sehr reduzierter Stil: 
Kare-san-sui, der Trockengarten aus Steinen und Sand. Diese berühmten Zengärten dienen 
ausschließlich der Meditation. 

Berühmt sind die Gärten der Tempel Daisen-in mit einem trockenen Wasserlauf und den 
Sandkegeln und besonders Ryōan-ji, welcher mit seinen sorgfältig komponierten Steininseln 
auf geharktem Sanduntergrund von Offenheit, Weite und Asymmetrie bestimmt ist, obwohl er 
nicht viel größer ist als ein gewöhnlicher Tennisplatz. Durch den radikalen Verzicht auf 
Pflanzen (nur ein wenig Moos um die Steine herum wird zugelassen) bekommt die Anlage 
etwas Zeitloses, Abstraktes. 

Teegärten 

Im Zusammenhang mit der Teezeremonie entwickeln sich nun auch Teegärten, die ganz 
eigene rituelle Aufgaben übernehmen. Rund um das Teehaus gilt es, eine Atmosphäre von 
Abgeschiedenheit von der Welt zu erzeugen, so dass die Teegäste zur Ruhe kommen können. 
Eine Wartebank und ein Wasserstein zum Reinigen der Hände gehört ebenso dazu wie das 
Tor, durch das man in den Teegarten eintritt und damit alles Weltliche hinter sich zurücklässt. 
Die Bepflanzung mit dichtem Bambus oder Sträuchern erzeugt den beabsichtigten Eindruck 
von Wildheit und Ursprünglichkeit. 

 

Japanische Gärten 

Die japanische Gartenkunst hat eine lange Tradition. Schon seit dem 6. Jahrhundert haben die 
Japaner Gartenlandschaften von magischer Schönheit geschaffen - Gärten zum 
Spazierengehen, Gärten, die zur Meditation anregen sollen, Gärten, die den Lebensraum 
vergrößern, wellig angelegte Gärten, Wassergärten und Steingärten. Die Spannbreite reicht 
von weiträumigen Parks für den japanischen Adelsstand seit dem Mittelalter bis zu winzigen 
Teegärten, die manchmal nicht viel größer sind als ein roji ("taufeuchter Pfad"), ein Steinweg, 
der zum Teehaus führt. 

Der Natur entliehen 
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Sansuiro Ryokan Garten, Kanagawa 

Der japanische Gartenarchitekt möchte seine Kunst eher verbergen und den Eindruck erwecken, dass 
seine Kreation ein Werk der Natur sei, frei von menschlicher Einflussnahme. Wie auch bei den 
anderen japanischen Künsten liegt die Betonung auf Schlichtheit, Natürlichkeit und Stille. Der 
traditionelle japanische Garten ist weit entfernt von den eintönigen Blumenbeeten und Rasenflächen 
der westlichen Welt; er spiegelt vielmehr die Schönheiten der japanischen Naturlandschaft mit ihren 
Felsen und Bergen, verwitterten Bäumen und tosenden Wasserfällen wider. Einige Gärten imitieren 
tatsächlich existierende Landschaften, wie etwa der berühmte Suizenji-Park in Kumamoto, der in 
Miniaturform einige der Ausblicke festhält, die man von der vom Künstler Hiroshige in seinen 
berühmten Holzschnitten abgebildeten Tokaido-Straße aus hat. Andere wiederum schaffen ihre 
eigenen Bilder mit Baumgruppen, Gebüsch und Steinen oder sogar künstlichen Bergen. Wasser in 
Form von Teichen, Wasserfällen oder Bächen, mit Miniaturinseln und dekorativen Brücken, gehört zu 
den beliebtesten Gestaltungselementen. Steinlaternen spenden einerseits Licht im Garten, durch 
ihren Symbolcharakter als Leuchtturm verstärken sie aber andererseits das Thema Wasser. Der 
Hamarikyu-Park an der Bucht von Tokyo schließt das Meer selbst in seinen Entwurf ein, wobei echte 
Wellen gegen die zum Park gehörenden Steinterrassen spülen und gegen die Miniaturbrücken 
schlagen. 

Zur scheinbaren Natürlichkeit dieser Gärten gehört die geschickt hervorgerufene Illusion der 
Weite. Hierzu benutzen die Gartenkünstler oft raffinierte perspektivische Tricks: Große, 
auffällige Objekte werden in den Vordergrund gerückt, Pflanzen und Steine abnehmender 
Größe nach hinten zu angeordnet. Teile des Gartens werden durch Mauern, Hecken oder 
durch dekorative Pavillons verdeckt, so dass sich dem Besucher, der dem gewundenen Pfad 
folgt, immer wieder neue überraschende Anblicke bieten. Die Landschaft jenseits der 
Gartenbegrenzung kann in den Gesamtentwurf mit einbezogen werden - dies wird als 
Shakkeizukuri-Technik ("entliehene Landschaft") bezeichnet. Die Grenze des Gartens wird 
verborgen oder überspielt, indem man Pfade oder Bäche raffiniert hinter Steinen oder 
Büschen verschwinden lässt. Dadurch wird der Anschein erweckt, dass sie sich bis in die 
Ferne hinziehen. 

Gedanken zur Geschichte und Philosophie des japanischen Gartens 

Text von Jochen Wiede, dipl. Ing. Landschaftsarchitekt

Berg-Wasser, Yin und Yang  
Bestimmend für den Anfang des chinesischen Gartens, aus dessen Quellen sich 
der japanische nährte, sind die kosmologischen Prinzipien von yin und yang, 
welche dem Taoismus vor mehr als 2000 Jahren zugeschrieben werden. Sie 
sind Ausdruck von Gleichgewicht, Harmonie und Entsprechung von zwei 
Seiten der gleichen Tatsache. So entspricht Ruhe der Bewegung, Weichheit 
Härte, Schatten Licht, weibliche der männlichen Wesenheit. Kaiser Ming, der 
von 222 bis 240 in China regierte, sah seine Parkanlagen erst dann als 
vollendet an, nachdem deren viele Fels- und Bergformen mit Wasser 
schliesslich den notwendigen Ausgleich durch ergänzenden Teichbauten 
erhielten. In der Einheit von üBerg-Wasserü spiegelt sich metaphorisch die 
Totalität von Natur in perfekter Harmonie. Berg besitzt Eigenschaften wie 
dominierend, fest, aufstrebend und entspricht der männlichen Sphäre yang. 
Wasser repräsentiert die weibliche Sphäre yin in den Eigenschaften wie 
Absorbierung, Wandelbarkeit, Nachgiebigkeit. Yin und yang sind nicht 
dualistisch widerstrebend nach westlicher Denkart, sondern sind ständig auf 
gegenseitigen Ausgleich bedacht, so dass sich ständig Anteile des einen auch 
im anderen vorfinden. Im schnell fliessenden bewegten Wasser etwa in einem 



Wasserfall oder einer im Sonnenlicht spiegelnden Wasseroberfläche erkennen 
wir seinen yang Aspekt. Der Berg hingegen offenbart seinen yin Charakter an 
seiner feuchten, sonnenabgewandten Seite. Der chinesische Garten oszilliert 
für den Betrachter oder Besucher ständig zwischen diesen beiden Polen des 
Yin und Yang, zwischen lieblich und gewaltig sowie zwischen den 
elementaren Mustern der fünf evolutiven Energien mit ihren Form- und 
Farbcharakteristiken.  
Der Begriff Berg-Wasser als Ausdruck der bipolaren Natur von Landschaft 
wird in seiner chinesischen Bezeichnung shan shui Terminus technicus für die 
Landschaftsmalerei in der Tusche-Lavis Technik während der Sung Dynastie 
(960-1279).  

Im Unterschied zur klassischen chinesischen Gartenkultur, die einem eher 
kosmologisch-mythologischen Diktum gefolgt war, entwickelt sich in Japan 
frühestens gegen ende der Nara-Periode (645-794) eine freiere Form 
künstlerischer Umsetzung von Natur im Garten. Die weitläufigen 
Erbauungsgärten mit grossen Teichanlagen, Vergnügungsstätten der 
herrschenden Klasse, wurden von den Teichgärten der Jodo-Sekte abgelöst. 
Paradiesische Szenerien dieser Landschaftsgärten gaben den Anhängern dieser 
buddhistischen Lehre des Reinen Landes eine Vorahnung des üWestlichen 
Paradiesesü. Architekturstil und Verbindung von Bauten und Garten dieser 
Erbauungs- und Paradieslandschaften sind noch stark geprägt von 
geomantisch-kosmologischen Vorstellungen aus dem China der Tang-Dynastie 
(680-960) mit jener hufeisenförmigen Orientierung des shinden- Baustils. Eine 
schrittweise Veränderung erfolgte mit den neuen Impulsen des Ch'an (=Zen-) 
Buddhismus, der über viele Klostergründungen in bergigeren Gebieten um 
Kyoto zu angepassteren Bauformen des shoin-Baustils führte. In einem 
veränderten sozio-politischen Umfeld, das zur Stärkung der Zen-Schulen 
führte, tritt die Nutzung des Gartens zurück zugunsten seiner räumlichen 
Konzentration für die ästhetische und meditative Betrachtung von symbolisch 
repräsentativer Natur.  
Im Stil der Shoin-Architektur wird der Garten selten in seiner Totalität 
wahrgenommen. Inszenierte Blickbegrenzungen und Bildflächengliederung in 
den Nah- und Fern-Aspekt (geborgte Landschaft), dienen der Choreografie 
von Bildrezipationen. Die Kultur des Zen hat wesentlich zu diesem Trend 
beigetragen, sodass der Shoinstil über die Gartenkultur um die Teezeremonie 
cha-no-yu' in der späten Muromachi-Periode (1338-1573) schliesslich die 
Gestaltung kleiner Innenhöfe städtischer Kaufmannshäuser befruchtete, die 
sich am Ende einer über 300 Jahre währenden Zeitspanne kriegerischer 
Auseinandersetzungen während er Edo-Periode (1603-1868) auszubreiten 
begannen.  

Zen vereinigt taoistische Kosmologie mit konfuzianischer Disziplin und Ethik 
und buddhistischer Bilderwelt ohne den altjapanischen Panthismus einer mit 
Gottheiten belebten Natur der Felsen und Wasserfälle abgelegt zu haben. Es ist 
naheliegend, dass der Berg-Wasser Begriff in seiner japanisierten Form san sui 
schon in der Kamakura-Periode (1185-1373) als Ganzheitssymbol für Natur im 
Denken der Zen-Schulen festgeschrieben wurde.  

Leere-Zahl-Proportion 



Als Abstraktion für die Einheit von Zeit und Raum findet der Berg-Wasser 
Begriff kare sansui, der für Trocken-Landschaftsgarten steht, gestaltformenden 
Ausdruck.  
Helle Sandflächen und trockene Felsaufbauten ersetzen das Element Wasser in 
einer figurativen Wasserfläche oder einem Wasserfall. Der Typus üBergü 
erhält vielschichtigere Bedeutungsebenen in einzelnen Felssetzungen ishigumi. 
Gleichzeitig erinnern diese offenen, hellen nach Süden der Abthalle 
vorgelagerten Sandflächen an jene altjapanische Tradition im Shintoismus, vor 
dem Ort kultischer Handlungen eine Reinheitszone niwa aus hellem Kies 
anzulegen. So sollten die Götter und Ahnen gebührend empfangen werden.  
Nun hat der japanische Garten selbst viele Veränderungen erlebt und über die 
Nachahmung koreanischer und chinesischer Vorbilder zu eigener starker 
Ausdruckskraft gefunden. Beginnend mit der frühen feudal-aristokratischen 
Klasse der Asaka- und Narazeit (552-794) bis in die Neuzeit behauptete sich 
der Teichgarten als Bezugselement zu den Wohn- Tempel- und Klosterbauten 
sowohl als Wandel- wie als Betrachtungsgarten. Mit Beginn der Heian-Periode 
festigte sich der Einfluss neuer buddhistischer Schulen der Tendai und 
Shingon, den sogenannten esoterischen Sekten. Mit den kleinteiligen 
unsymmetrischen Bauten ihrer Bergklöster begann ein Wandel in der Tempel- 
und Klosterarchitektur. Eingeführt wurden separate kleine Mönchsquartiere 
mit eigenem kleinen Gartenhof zur Meditation, verstreut im Gelände des 
Hauptklosters. Aus diesen entwickelten sich im Laufe der Zeit die vielen 
Untertempel innerhalb des Bezirks eines Haupttempels. Bei allen Anlagen 
dieser Zeit waren die Richtlinien und Gebote chinesischer Geomantie ( Feng 
shui) maßgebend. Tendai und Shingon symbolisierten in ihren pagodenartigen 
Bauten die buddhistische Kosmologie mit zwei Hauptaspekten des 
Universums. Unverkennbar deuten diese auf altindische und taoistische 
Herkunft:  

Kongo-tai ist die Welt des unzerstörbaren Geistes, oft durch das Kreissymbol 
ausgedrückt. Taizo-kai ist die Welt des dynamischen materiellen Wandels, oft 
als Quadratsymbol symbolisiert. Hier scheint eine Übereinstimmung mit jenen 
enigmatischen Strich- und Trigrammsymbolen des Ho-t'u und des Lo-shu aus 
ältester chinesischer Zeit vorzuliegen. In der Verbindung mehrerer 
Bedeutungsebenen über die Trigramme des I'Ching, die Yin-Yang Polarität 
und die fünf evolutiven Elemente entspricht das Ho-t'u dem unveränderlichen 
geistigen Prinzip kosmischer Wirkungskräfte.  

Das Lo-shu hingegen ist Ausdruck von Evolution, steten Wandels und steter 
Bewegung, und findet in den Zahlen der neun Häuser des Magischen Quadrats 
seine Entsprechung.  

Magisches 
Quadrat 

Es ist ein wichtiges Instrument für die Arbeit des Feng shui, womit Richtung 
und Energiefluss entsprechend einer Yin- oder Yang-Dominanz eruiert werden 



kann. Das Magische Quadrat, dessen Zahlenachsen alle die Quersumme 15 
ergeben, weist in der horizontalen Mittelachse - in der Lesart von rechts nach 
links - die Zahlenreihe 7-5-3 auf.  
-7- gilt als mythische Zahl des kreativen Kosmos; sie vereinigt die heilige Drei
des Göttlichen mit der Zahl Vier des Weltlichen.
-5- ist die Zahl des Menschen und seiner fünf Sinne; sie vereinigt die Zwei des
weiblichen Prinzips mit der Drei des männlichen; sie ist Prinzip der
Wechselwirkung von Gleichem und Ungleichem.
-3- ist die Integrationszahl und Schlüssel des Weltganzen und dynamisches
Energieprinzip von Trennung und Neuordnung; sie ist die Eins der Grossen
Einheit aus der die Zwei der Polarität von Yin und Yang erwächst.
Die 7-5-3 Zahlenreihe ist im japanischen Denken fest verankert und äussert
sich als Begriff des shichigosan auf viele Weisen, um der Einheit von Raum
und Zeit Ausdruck zu verleihen. Der Meditations- und Tempelgarten Ryoan-ji
in Kyoto ist dafür berühmtestes Beispiel in der Gartenkunst.

Teichgärten, Meditationsgärten  
Das älteste schriftliche Dokument Japans über Gärten Saku-tei-ki stammt aus 
jener späten Heian-Periode des regierenden Clans der Fujiwara. Es beschreibt 
Gärten und die Kunst der Gartengestaltung aus dem 11. und 12. Jahrhundert. 
Immer wieder wird dort auf die Bedeutung des geomantischen Wissens 
hingewiesen. Anzahl, Form und Ort und Ausrichtung etwa für die 
Felssetzungen unterliegen ganz bestimmten Regeln. Das männliche Prinzip 
bedarf stets der Ergänzung des weiblichen. Fels und Wasser gehen in allen 
Teichgärten bis in die neuere Zeit eine feste naturnahe Verbindung ein, wobei 
Inseln auch Synonym für den Fels-Berg Begriff sind.  
Wie fest verankert die Prinzipien der Geomantie und des I-Ching im 
japanischen Denken waren, zeigt, dass noch in der Mejizeit (1868-1911) sich 
der Ältestenrat in seinen Regierungsempfehlungen auf geomantische Mittel bei 
der Wahrheitssuche stützte. Nach den Paradies- und Teichgärten mit ihren 
Inseln, Wasserfällen und Felssetzungen der Frühzeit, wandelt sich der 
räumlich beschränkte Meditationsgarten der Zen-Mönche in ein vergeistigtes 
Bild ihrer Lebenshaltung, Weltsicht und ihres religiösen Selbstverständnisses.  
Ihr Höhepunkt geht mit der Muromachi-Periode 1573 zu Ende. Für den Zen-
Buddhisten ist der Garten Ort der Interaktion zwischen ihm und der Natur, um 
in der Welt der äusseren Erscheinungen auf seiner Heilssuche hinter den 
Dingen sein eigenes wahres Selbst zu finden. Typologisch drückt der Sand- 
und Felsgarten kare sansui des Tempels Ryoan-ji diese Typologisierung am 
reinsten aus, denn wenig teilt sich hier aus der äusseren Erscheinung dem 
Betrachter mit. Im Prozess der meditativen Betrachtung verwischen sich die 
Grenzen zwischen dem Ego und dem Objekt, so dass jene gesuchte 
Verbindung mit Natur, losgelöst von Raum und Zeit erfahrbar wird. Diese 
objektive Haltung, den Garten als Sinn- und Bedeutungsträger zu gestalten, 
ändert sich langsam mit einer neuen subjektivistischen Einstellung. Damit 
einher geht eine Popularisierung des Gartens in der Edo-Zeit (1603-1868), der 
nun eher nach individuellen Neigungen und Nutzungswünschen 
zweckorientiert gestaltet wird. Der gesamte Schatz überlieferter Prototypen des 
japanischen Gartens verflacht nun in einer stereotypen zur Schaustellung.  



Schrittsteine und Steinlaternen  
Trotz abnehmender künstlerischer Originalität in den pompösen Gärten der 
Momoyama-Zeit (1573-1603) unter dem Reichseiniger und Despoten 
Hideyoshi (1536-1589) war es dem Einfluss der Zen-Schulen zu verdanken, 
dass die schon weit verbreitete Sitte des Teekonsums allmählich zu einer 
synkretistischen Gestaltungsweise der Gärten rund um die Teezeremonie 
führte. Künstler und Mönche wie Sen no Rikyu (1520-91), Furuta Obi (1543-
1615) oder Kobori Enshu (1579-1647) schufen jene schöpferischen neuen 
Impulse, welche die ästhetische Kraft des zenkünstlerischen Handwerks in die 
Neuzeit herüber gerettet haben. Ausdrücken konnte sich dies in den 
kleinräumigen Anlagen der Teehausbezirke im roji-Stil des taufeuchten 
Pfades, von dessen motivlichen Vielfalt der japanische Garten im Westen 
häufig Anleihen macht. Dem Geist des Zen entsprechend dient der 
Zugangsbereich bis zum Teehaus, ein einfach ländlich gehaltenes kleines 
Bauwerk, der atmosphärischen Einstimmung auf den Gedanken der Einheit 
von Zeit und Raum. Über die Verinnerlichung des Wesens von Natur in ihren 
Zyklen des Wachsens und Vergehens geht der achtsame Schritt über die rohen, 
sorgfältig verlegten Steinplatten. Ein Haltepunkt am Schöpfbecken dient der 
rituellen Reinigung. Die Wahrnehmung einer ästhetisch in Szene gesetzten 
Steinlaterne oder der plötzlich frei werdenden Blick über einen mit wenig 
Blättern bedeckten Platz auf eine kleine Wasserfläche mit bemoosten Felsen 
am Rand ist eine choreografische Steigerung, die alle Sinne anspricht: Man 
riecht den feuchten, frisch benetzten Boden, Vogelstimmen und das Rascheln 
von Blättern dringen an das Ohr, das frische Quellwasser im Mund aus der 
Schöpfkelle erinnert an den klaren Bergbach. Mit sicherndem Schritt über die 
fliegenden Steinplatten, nähert man sich dem Teehaus mit selbstloser 
Bescheidenheit. Noch müssen Treppenstufen überwunden werden, bevor man 
in gebückter Haltung den Teeraum durch eine sehr niedrig gehaltene Öffnung 
betreten kann. Dort, befreit von allen äusseren Attributen des eigenen 
Selbstwertes (ohne Schuhe ohne Schwert), wird man sich dem Teemeister 
anvertrauen.  

Alle Texte und Abbildungen © J. Wiede 

Die Entstehung der Japanischen Gärten

Der Japanische Garten bildet auf einer relativ kleinen Fläche die Vielfalt der 
Natur ab, er lässt Flüsse, Seen, Hügel und Berge entstehen. Die ersten 
japanischen Gärten entstanden während der Asuka-Periode. Alle Japanische 
Gärten haben jedoch ihren eigentlichen Ursprung in China. Von China kam im 

7. Jahrhundert das Grundwissen über Landschaftsgärtnerei nach Japan. 
Der eigentliche japanische Garten entwickelte sich erst ab 830 in Japan 
nachdem die diplomatischen Beziehungen zu China abbrachen.



Japanische Gärten 

In traditionellen japanischen Gärten wird versucht, die Schönheit der Natur 
wiederzugeben. Wasser, Steine und Pflanzen - dies sind die drei 
Grundelemente eines Japangartens. Japangärten sollten Ruhe und Harmonie 
ausstrahlen 

Man unterscheidet hauptsächlich zwei japanische Gartenstile: 

Man unterscheidet hauptsächlich zwei japanische Gartenstile: 

Tsukiyama: In einem Tsukiyama-Garten stellt der Gärtner Berge durch Steine 
und kleine Erdhügel dar. Teiche repräsentieren das Meer. 



Karesansui: (trockener Garten): bestehen im Wesentlichen aus einer 
Kiesfläche und dazu arrangierten Felsen. Weisser Sand oder Kies 
repräsentieren das Meer. 
Die Steine symbolisieren die Berge und Klippen. 

ZEN-Gärten 

Ordnung und Klarheit - Den Geist in den idealen Zustand versetzen um den 
Blick für das Wesentliche und Schöne zu öffnen. 

Ein Zengarten ist ein Japanischer Steingarten im Kare-San-Sui-Stil. 
Ursprünglich soll der Zen-Garten dem "Besucher" zum Meditieren dienen, 
indem er seine Gedanken voll auf eine simple Arbeit richtet. Traditionell 
harken / rechen buddhistische Mönche Kieselsteine zu verschiedenen Mustern. 
Ein Zen-Garten steht symbolisch für den menschlichen Geist in seinem 
Idealzustand: ruhig, geordnet, einfach und diszipliniert. Die Arbeit in einem 
Zen-Garten soll die Konzentration fördern und die Kreativität anregen 



Weiteres über die Zen-Gärten: 

Während die Gärten der westlichen Welt die Sinne anregen 
sollen, sind die schlichten Japanischen Zen-Gärten Orte, wo die 
Seele Frieden und Ruhe zur Entfaltung findet. Zen-Gärten 
haben eine Atmosphäre, die Meditation und Kontemplation 
ermöglicht. Ausserdem haben die Gärten in Japan einen hohen 
Symbolgehalt. In ihnen werden bestimmte Symbole mit 
Pflanzen, Wasser, Felsen und Steinen, Sand und Kies, 
architektonischen sowie dekorativen Elementen dargestellt. Die 
Pflanzen stehen für Harmonie und Fülle, die Felsen und Steine 
für Raum und Energie, und Sand und Kies bringen Schlichtheit 
und Gelassenheit. Das Wasser sorgt für Ausgewogenheit und 
Stille, mit den architektonischen Elementen schafft man 
Ausblicke und Blickpunkte und die dekorativen Elemente bieten 
Anregung und Schönheit. 



Elemente und ihre Symbolik: Prinzipien der Zen-
Gartenkunst 
Die Entwicklung der Symbolik 

Symbole bedeuten einen wichtigen Bestandteil und eine tiefe innere Bereicherung 
für das Leben der Japaner. Um Zen-Gärten zu würdigen, muss man verstehen, wie 
und warum die in ihnen verwendeten Elemente für die Japaner ihre Bedeutung 
erlangten. In den Tempelgärten wird die Symbolik verbreitet als Mittel eingesetzt, 
um den Normal-Sterblichen ihren Platz im Kosmos in Erinnerung zu rufen. Durch 
Gebrauch von Felssteinen, Sand und Wasser wird den Menschen ihre Stellung in der 
natürlichen Ordnung der Erde vor Augen geführt, was zugleich mit dem Boden 
verbindet und beruhigend wirkt. Gleichzeitig ist es mithilfe der Symbolik möglich, ein 
humorvolles Element in den Garten einzufügen. 

Japan besteht aus einer lang gezogenen Inselkette. Die üppig grünen Berge und die 
klaren, sprudelnden Bäche haben das japanische Volk immer mit Ehrfurcht erfüllt. 
Nachdem sich der Ackerbau überall in Japan durchgesetzt hatte, maß man den 
Naturelementen größere Bedeutung bei. Der Reisanbau, der sich zwischen 300 vor 
und 300 nach Christus entwickelte, erforderte, um Höchsterträge zu erzielen, einen 
sorgfältigen Umgang mit dem Wasser. Bis zum fünften, sechsten Jahrhundert hatte 
sich als Naturreligion der Shintōoismus entwickelt, der Wasser, Steine und andere 
Naturelemente verehrte. 

Es war den Japanern sehr bewusst, wie kultiviert China in Bezug auf Lebensart und 
Bildung war, und man versuchte dies von früh an nachzuahmen. Während der Heian-
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Zeit (794 bis 1185) wurde bei Hof chinesische Kleidung getragen, und die Dichtkunst 
galt als herausragende Fertigkeit. Seit dem dritten Jahrhundert war Gedankengut 
zum Sinn des Lebens aus dem chinesischen Taoismus in den Buddhismus 
eingeflossen und dieses Ideengemisch gelangte auch nach Japan. Hier vereinigte es 
sich mit den Vorstellungen des Shintōismus, die bis heute ihre Gültigkeit bewahrt 
haben. So bringen Eltern ihre neu geborenen Kinder gewöhnlich zu einer 
Reinigungszeremonie in einen Shintō-Tempel. da die Geburt als unrein gilt; ebenso 
lassen Kinder beim Tod ihrer Eltern eine buddhistische Zeremonie vollziehen. 
Chinesen und Japaner empfanden immer schon eine tiefe Zuneigung zu Bergen und 
glauben, dass bestimmte Berge in der Menschheitsentwicklung eine zentrale Rolle 
spielen. Mit Bergen verwobene Legenden drangen tief ins Bewusstsein der 
Menschen ein. So ist nur folgerichtig, dass chinesische und später japanische Gärten 
durch das Einbeziehen von charakteristischen Bergen in ihre Anlage die Macht der 
Natur betonen wollten. 
Der wichtigste Mythos handelt von einer Gruppe aus fünf Inseln – P’eng-lai, Ying-
chou, Fang-hu, Yuan-Ch’iao und Tai-yu, die angeblich das Geheimnis des ewigen 
Lebens besaßen. Die so genannten »Inseln der Unsterblichen« (auch »Inseln der 
Glückseligkeit« oder »Paradiesinseln« genannt) lagen vermeintlich vor der Küste 
Koreas; immer wenn sich Seeleute ihnen näherten, verschwanden die Inseln auf 
aufreizende Weise in dichtem Nebel. Angeblich waren sie wunderschön und besaßen 
steile Gebirge mit Pflanzenwuchs in herrlicher Vielfalt. Die Bäume waren mit 
Edelsteinen bedeckt, durch den Genuss der Früchte sollte man die Gabe der 
Unsterblichkeit erlangen. Vögel und anderes Getier waren von weißer Farbe, die 
Reinheit symbolisierte. (Auch im Abendland waren weiße Tiere hoch geschätzt und 
mit magischen Kräften ausgestattet.) Auf den terrassierten Gebirgshängen waren 
Gebäude aus Gold und Silber errichtet, in denen die Unsterblichen oder Hsien 
lebten. Diese waren ursprünglich normale Sterbliche gewesen, die auf 
unterschiedliche Art einen Zustand ewiger Jugend, ohne Krankheiten und Alter, 
erlangt hatten. Auf wundersame Weise konnten sie durch die Luft fliegen oder 
schweben, begaben sich aber gelegentlich auf dem Rücken riesiger Kraniche von 
einer Insel zur anderen. Kraniche wurden in Zusammenhang mit diesem Mythos zum 
Symbol von langem Leben und wurden durch eine besondere Steinsetzung in den 
Gärten dargestellt. 

Die Hsien konnte sich ihren Aufenthaltsort aussuchen, blieben aber gewöhnlich auf 
ihren eigenen Paradiesinseln. Ursprünglich waren die Inseln nicht am Meeresgrund 
verankert. Durch die ständige Bewegung verärgert, beschwerten sich die Hsien beim 
Obersten Beherrscher der Welten. Dieser befahl daraufhin 15 Meeresschildkröten, 
die fünf Inseln auf ihrem Rücken zu tragen – aus diesem Zusammenhang resultiert 
die Bedeutung der Schildkröte in der chinesischen und japanischen Mythologie, wo 
sie für langes Leben steht. 
Das ruhige Leben der Hsien wurde durch einen Riesen gestört, der zu nahe an den 
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Inseln angelte und unabsichtlich sechs der Schildkröten fing. Die Inseln Yuan-Ch’iao 
und Tai-yu verloren ihre Verankerung und schwebten auf Nimmerwiedersehen in die 
nebeligen Weiten des Ozeans davon. 
Die immer währende Sehnsucht des Menschen nach Unsterblichkeit quälte auch den 
chinesischen Kaiser Wu-ti aus der Han-Zeit. Er ersann einen Plan, um die Hsien von 
ihren Inseln nach China in sein Besitztum zu locken. Dort befand sich ein weiter See 
mit einer Insel, die sich in der Mitte majestätisch aus dem Wasser erhob. Der Kaiser 
ließ auf ihr und zwei weiteren Inseln des Sees Paläste erbauen, benannt nach den 
drei Inseln der Unsterblichen. Er hoffte, dass die fliegenden Unsterblichen sich 
anlocken ließen und in den Gebäuden niederlassen würden. Sobald die Hsien erst 
einmal auf den Inseln wohnten, würde es nach der Vorstellung des Kaisers ein 
Einfaches sein, ihnen das Geheimnis der Unsterblichkeit zu entlocken, sodass er 
selbst einer der ihren werden könnte. 
Gegen Ende der chinesischen Han-Zeit (206 vor bis 220 nach Christus) entwickelte 
sich in China eine Richtung des Buddhismus mit ähnlicher Thematik, die später auch 
in Japan bereitwillig angenommen wurde. Nach dem Buddhismus des Reinen Landes 
(Amidismus) lebt der Buddha Amida bzw. in China Amitabha, Herr des Lichts, im 
Westen in einem Paradiesgarten, der das Westliche Reine Land genannt wird. Dort 
sind die Bäume mit Edelsteinen bedeckt – wie auf den Inseln der Unsterblichen. 
Amida erbarmt sich all derer, denen es schwer fällt, die Erleuchtung zu erlangen, und 
er verheißt, dass alle, die seinen Namen anrufen, in das Westliche Reine Land 
eingehen können. Der Amidismus fand sehr schnell eine riesige Gefolgschaft. Seine 
Popularität hatte zur Folge, dass japanische Gartengestalter bei der 
Weiterentwicklung ihrer Vorstellung von den Inseln der Unsterblichen beeinflusst 
wurden und die Amida-Überlieferung mit einbezogen. Eine Felsinsel galt als 
Mahnung dafür, dass durch Anrufen Amidas die Unsterblichkeit erlangt und der 
ewige Kreislauf der Wiedergeburt durchbrochen werden konnte. Auch einige der 
herrlichsten japanischen Kunstwerke sind stark durch das Konzept vom Westlichen 
Paradies des Amida geprägt worden, so die Malerei auf Rollbildern, Schiebewänden 
und Porzellan. 
Der Buddhismus entstand in den Vorbergen des Himalaja, wo der Legende nach der 
höchste Berg den Himmel trägt. Angeblich hatte der »Weltenkrieg« Sumeru oder 
Meru viele Ähnlichkeiten mit den Inseln der Unsterblichen. Auch er war wundervoll 
mit üppigen Bäumen und Sträuchern bewachsen, Vögel und andere Tiere besaßen 
juwelenähnlichen Eigenschaften. Dieser Mythos von den Neun Bergen und Acht 
Meeren wird in einigen Zen-Gärten dargestellt, um uns optisch an die Macht des 
Kosmos zu erinnern. 
Der Shintōismus verehrte Felsen auf spezielle Art. Ein besonders majestätischer Fels 
wurde so zum Mittelpunkt der Kontemplation. Um ihn als religiösen oder spirituellen 
Ort hervorzuheben, bedeckte man die Umgebung mit weißen Steinen. Man verwob 
Felsen derartig mit der Vorstellung vom Erreichen der geistigen Erleuchtung, dass es 
völlig natürlich war, sie in die Gartengestaltung mit einzubeziehen, unabhängig von 
ihrer Größe. 
Im nördlichen Bereich des vom Zen-Mönch Kogaku Soko 1513 erbauten Daitokuji-
Tempelkomplexes in Daisen’in (Kyoto) befindet sich eine Felsgruppe, tsuru-jima, die 
einen Kranich darstellt. Die Felsen stehen in der Mitte eines Trockenflusses und sind 
Bestandteil einer größeren Felslandschaft, die als dreidimensionales chinesische 
Gemälde (nach dem sie gestaltet wurde) betrachtet werden soll. 
Im Moos-Tempel von Saihōji (Kyoto), den Musō Sōseki während der Kamakura-Zeit 



gestalterisch ausformte, befindet sich eine Amida geweihte Halle. Südlich davon liegt 
ein Teich im Stil der Jōdo- oder Reines-Land-Schule mit Inseln aus weißem Sand, 
welche die Inseln des Reinen Landes im nebeligen Meer symbolisieren. 

Felsen als grundlegendes Element 
Die Zahl Drei gilt Buddhisten als günstig und stellt Himmel, Erde und Menschheit dar. 
Ein senkrechter Fels wird als Symbol des Himmels eingesetzt, da die Felsschichten 
himmelwärts zeigen. Liegen die Schichtflächen eines Felsen horizontal, so 
verdeutlicht er die Erde, und ein diagonal aufgestellter Fels steht für die Menschheit. 
Der Tempel Tōkai-an ist nach einer Gegend in China benannt, wo sich der Sage nach 
drei von buddhistischen oder taoistischen Heiligen Männern bewohnte Inseln oder 
Berge befanden. Ferner symbolisieren drei Felsen die buddhistische Trinität, sanzon-
ishi-gumi, ein häufiges Thema in Zen-Gärten. 
Auch die Zahlen Fünf und Sieben gelten japanischen Garten-Meistern als günstig, 
und so tauchen sie oft bei den Steinsetzungen in Zen-Gärten auf. Die Tempelanlage 
in Ryōanji ist berühmt durch ihren Trockenlandschaftsgarten mit seiner Komposition 
aus 15 Felsen in einer Anordnung von 7:5:3. Die Felsbrocken sind wohl überlegt auf 
einer weiten, sorgfältig geharkten Fläche aus weißem Sand platziert. 

Jede Felsgruppe ist so gestaltet, dass sie sich in sich selbst und mit der 
Gesamtgruppe in perfektem Gleichgewicht befindet. Man könnte Felsen in einem 
Meer aus geharktem Sand auch als Symbole ansehen, die darstellen sollen, dass 
jeder Gedanke im Geist oder Herzen eines Menschen ausgewogen sein muss – ruht 
auch nur ein einziger Gedanke nicht mehr im Gleichgewicht, werden auch alle 
anderen aus der Bahn geworfen. Buddhisten streben das Nicht-Denken im 
urteilslosen Bewusstsein an, einen Seelenzustand, der sich starrer Kategorien 
entledigt und die konditionierten Reaktionen des beschränkten Geistes hinter sich 
gelassen hat. Diese »Leere« wird durch den Sand dargestellt. 

Die Felssteine in der Tempelanlage Ryōanji stellen angeblich eine von zwei Versionen 
eines buddhistischen Mythos von einer Tigerin und ihren Jungen dar. Dieser wird 
auch im Japanischen Garten in Portland, Oregon, USA, nachgestellt, wo acht 
Felssteine eine Tigerin versinnbildlichen, welche den Mut ihrer sieben Jungen auf die 
Probe stellte, indem sie sie durch einen Fluss schwimmen ließ. Ein in der Nähe 
weilender Buddha fürchtete um ihre Sicherheit und opferte sein Leben in den Fluten, 
um sie zu retten. In der zweiten Fassung der Legende jagte Prinz Mahasattva im 
Gebirge und fand eine verhungernde Tigerin mit Jungen. Von Mitleid erfüllt, 
entkleidete er sich und warf sich vor die Tigerin, um ihr und den Jungen als Nahrung 
zu dienen. Durch diese edle Tat wurde der Prinz ein Buddha. Beide Mythen waren 
sehr bekannt und wurden in ganz Japan häufig auf Rollbildern und Vasen dargestellt. 

Felssteine wurden auch bei der Wiedergabe einer Drachensage eingesetzt, die ihre 
Wurzeln in China hatte. Im Lauf vieler Jahrhunderte entwickelte sich die komplexe 
und vielfältige Drachenmythologie in China und Japan. Ein Drache war ein Gebilde 
aus mehreren unterschiedlichen Tieren sowie eine Mischung aus Yin und Yang 
(Negativ und Positiv), denn er galt als Zerstörer wie auch als Bewahrer. Der 
japanische Drache konnte seine Gestalt wechseln, wurde aber unabhängig von seiner 



Form als Regenfürst oder Donnergott verehrt. Es gab fünf verschieden farbige 
Drachen, jeder mit anderen Kräften. Letztlich symbolisierten Drachen göttliche 
Macht und damit verbunden die Macht des Kaisers, der als göttliches Wesen galt. 
Man munkelte sogar, dass ein bestimmter Kaiser einen Drachenschwanz besaß. 
Drachengötter waren angeblich aus besonders schönen Felssteinen geschlüpft, auch 
dies ein Grund, warum diese von den Japanern verehrt wurden. 

Beim Tempel zum Goldenen Pavillon, Rokuonji, befindet sich eine herrliche 
Felsensetzung, welche die Legende eines Karpfens, der zum Drachen wird, darstellt. 
Die Steine sind als Wasserfall angeordnet, der als »Drachentor«, ryūmon, bekannt 
ist. Nach dem Mythos überwand einst ein Karpfen den Wasserfall, wurde zum 
Drachen und dadurch befähigt, in den Himmel aufzusteigen. Diese Geschichte 
könnte allen, die nach Heiligkeit streben, als Mahnung gelten, dass es nicht leicht ist, 
dem Geistigen Pfad zu folgen. Um gegen den Strom des alltäglichen Lebens zu 
schwimmen, bedarf es des Mutes und der Ausdauer, doch wird das Beharren auf 
dem spirituellen Weg durch Erleuchtung belohnt. 
Der Schrein der Sonnengöttin in Ise-Yatsuhashi gilt als der heiligste in Japan – in 
Tempelgärten symbolisiert ein als Insel platzierter Felsstein mit Schwertlilien am 
vorderen Ufer gewöhnlich die Legende von Ise. In Ise-Yatsuhashi an der Ostküste von 
Japan entdeckte eine himmlische Prinzessin den »Herrn der Gartenkunst«, Sono 
Tsukuru Kami. Dies bedeutete nach ihrer Ansicht, dass der Ort für einen der 
Sonnengöttin geweihten Schrein geeignet war. Seitdem hat sich in der Nähe von 
Sono Tsukuru Kamis Garten immer ein Schrein befunden. Durch das symbolische 
Vervielfältigen von Ise an anderen Orten bringt man die Sonnengöttin einer größeren 
Anzahl von Menschen näher. 

Felsen besitzen nicht greifbare Elemente, die auf die Bewohner Japans eine starke 
Anziehungskraft ausüben. In jedem Betrachter mit offenen Sinnen können Textur 
und Größe von Felssteinen viele unterschiedliche Assoziationen wecken: Glatte, 
niedrige und abgerundete Felsen vermitteln der Umgebung eine stille und sanfte 
Atmosphäre; sie besitzen ein ruhiges Element, das den aufgewühlten Geist zur Ruhe 
bringt. Ein senkrechter Stein, rau, dunkel und mit schartigen Ebenen, vermittelt im 
Gegensatz dazu eine dynamische Energie, welche die schläfrige Seele aufweckt. Eine 
Gruppierung von Felsen, die starke Energie ausstrahlen, kann einen nahezu 
überwältigenden Eindruck geben und wird gewöhnlich durch eine umsichtige Wahl 
der in der Nähe stehenden Pflanzen ausgeglichen. 

In Trockenlandschaftsgärten, kare-san-sui, spielt der Raum zwischen den Felsen eine 
genauso wichtige Rolle wie diese selbst, und große Sorgfalt wird auf seine Gestaltung 
verwendet. Kare-san-sui gleichen abstrakten Gemälden, bei denen der leere Raum 
mit eigener Energie erfüllt ist. Am leichtesten wird dies verständlich, wenn man sich 
das Negativ einer Schwarzweißfotografie vorstellt: Was vorher feste Materie war, ist 
umgekehrt worden, behält aber immer noch sein Gewicht. 
Die Japaner bewunderten die in gewisser Weise abstrakte Malerei im chinesischen 
Stil sehr. Während der Kamakura-Zeit sammelten die Shogune chinesische Gemälde. 
Diese sollten später eine tief greifende Wirkung auf die Gartengestaltung haben, die 
sich zu einem mehr statischen und abstrakten Stil hin entwickelte. 
Japanische Mönche verbrachten häufig lange Zeitspannen in China und erlernten 
dort die Malereitechniken, die sie anschließend mit nach Japan zurückbrachten. Der 



Garten des 1382 während der Muromachi-Zeit erbauten Shōhukuji-Klosters soll 
ursprünglich vom kare-san-sui-Typ gewesen und von Malereien im chinesischen Stil 
abgeleitet worden sein. Die Zen-Mönche waren für ihre Fertigkeiten in der Malerei 
bekannt und wurden beauftragt, das Haus des Shogun Yoshimitsu auszumalen. Da 
japanische Häuser an Stelle von festen Wänden Schiebewände besaßen, war es 
möglich, eine Schiebewand oder ein Rollbild mit einer Gebirgs-und-Gartenszenerie 
zu bemalen und die Motive des Bildes unmittelbar draußen im Garten 
widerzuspiegeln. Seit dieser Zeit gelangten Zen-Kunstwerke langsam aus den 
Klöstern in die Häuser der Wohlhabenden. 

Das Kloster Shōhukuji weist einen 1843 angelegten kare-san-sui-Garten mit einem 
Trockenteich, kare-ike, aus weißem Sand und Stein auf, den man aus einer nahe 
gelegenen Halle betrachtet. Weithin bekannt ist ebenso der Trockenwasserfall, kare-
daki, und die sanzon-Steinsetzung. Der Wasserfall besteht aus Felssteinen von 
unterschiedlicher Gestalt und aus hügelförmig beschnittenem Buschwerk. Die Steine 
am Grund der Kaskade sind kleiner und glatter als die schartig nach oben strebenden 
Felsen am oberen Ende, und so scheint es hier, als ob das Wasser zwischen ihnen 
hindurch und nicht über sie flösse. Die glatten Steine am Grund des Wasserfalls 
lassen an ruhigeres Wasser denken, das die Felsen sanft zu immer abgeschliffeneren 
Formen glättet. Eine flache Steinbrücke, zum oberen Ende der Kaskade hin platziert, 
vermittelt eine horizontale Dimension. So treten die Senkrechten der Gebirgsfelsen 
noch mehr hervor, und der Eindruck von über die Felsen stürzendem Wasser wird 
verstärkt. Kleine flache, schwarzblaue Steine bedecken ein Trockenflussbett im 
westlichen Teil des Gartens und symbolisieren hier Tiefe und Charakter des Wassers. 

Symbolischer Sand und Kies 
In den Gärten von Myōzenji oder Ryōanji, im Japanischen Garten in Portland und in vielen anderen 
Gärten hat man Sand oder Splitt verwendet, um Raum, Himmel oder Meer sowie den angestrebten 
Zen-Zustand des Nicht-Denkens zu symbolisieren. 

Sand oder Kies, die den leeren Geist darstellen, werden gewöhnlich in Wirbeln geharkt, ähnlich wie 
Wasser Steine und Inseln umspült. Abhängig von ihrer Form können die Wirbel aufgewühltes oder 
sanft plätscherndes Wasser versinnbildlichen. Rippelmarken in weitem Abstand symbolisieren 
ruhigeres, fließendes Wasser. 

In Japan bringt man abgeschliffenen und verwitterten Felssteinen sehr hohe Wertschätzung 
entgegen. Zum Teil liegt das am tiefen Respekt, mit dem Japaner ihren Ahnen und Gegenständen mit 
historischer Vergangenheit begegnen. Tradition und Kontinuität werden allgemein gewürdigt, 
symbolische Schreine und Gärten erhält man mit großer Sorgfalt in ihrem ursprünglichen Zustand: 
Ein mit Flechten und Moos bewachsener Stein wird wesentlich stärker verehrt als ein frisch 
behauener. 
Diese Liebe zu Steinen und Felsen offenbart sich beispielsweise im Como Ordway Memorial Japanese 
Garden in Minnesota, USA. Die meisten Steine haben hier ein Alter zwischen ein und vier Milliarden 
Jahren und besitzen dadurch große geologische und spirituelle Bedeutung. Sie symbolisieren die 
größte, gerade noch vorstellbare Zeitspanne und damit die Unbeständigkeit des Materiellen. 



Pflanzen und ihre Symbolik 

Kein Garten ist vollständig ohne Pflanzen. Sie haben im japanischen Leben in der Tat immer eine 
wichtige Rolle gespielt. Viele Bäume und Sträucher der reichhaltigen japanischen Flora sind in den 
Westen gelangt und hier so sehr Bestandteil unserer Gärten geworden, dass uns ihre Herkunft oft 
nicht mehr bewusst wird. 

Die Kiefer ist einer der am meisten verehrten Bäume und steht als Symbol für langes Leben. 
Besonders ihre Rinde, die manchmal Drachenschuppen ähnelt, wird hoch geschätzt. Die Kiefer 
gehörte zu den drei Baumarten, die auf der Insel P’eng-lai wuchsen. Kiefer, Pflaume und Pfirsich 
galten als die »Bäume des Lebens«. In China gab es sogar einen Kiefernkult; seine Anhänger 
glaubten, dass Abkochungen aus Kiefernnadeln, -zapfen oder -saft bei regelmäßiger Einnahme eine 
lebensverlängernde Wirkung hatten. Chinesen und Japaner hielten die Tatsache, dass Kiefern 
immergrüne Bäume sind, für bedeutsam. Nach ihrer Vorstellung hatte Harz oder Saft einer 3000 
Jahre alten Kiefer die Form eines Drachens, nahm man dies nur in ausreichender Menge zu sich, so 
lebte man 500 Jahre. 

Eine durch den Wind verkrümmte Kiefer ruft Assoziationen an wilde Stürme im Gebirge und an 
peitschenden Regen wach, die dem Baum seine fantastische Gestalt verliehen haben. Solch ein Baum 
überwindet alle Schwierigkeiten und ist so ein Symbol des alle Widrigkeiten meisternden 
Menschenlebens. 
Sei Shonagon, eine Hofdame der Kaiserin während der Heian-Zeit (794 bis 1185), notierte in ihrem 
»Kopfkissenbuch« (einem länglichen Kasten, der nachts als Kopfstütze diente) die Bedeutung
verschiedener Pflanzen, Sträucher und Bäume. In dieser Ära beherrschten alle vornehmen Personen
die Kunst, kurze, auf verschiedene Situationen passende Gedichte zu verfassen. Meistens bezogen sie
sich auf eine Blume oder einen Baum, um einen unausgesprochenen Gedanken anzudeuten.

Die Japanische Rotkiefer (Pinus densiflora ) besaß angeblich eine starke weibliche Präsenz oder Yin, 
das einen Bereich mit starkem Yang (männlich) ausglich. Auf chinesischen Gemälden werden Kiefern 
gewöhnlich in stilisierter Form dargestellt. Das hängt mit der raffinierten Weiterentwicklung der 
chinesischen Malerei zusammen, wobei die unterschiedlichen Arten des Pinselstrichs eine ganz 
bestimmte Wirkung auf den Betrachter ausübte. Die beste Zeichentusche wurde übrigens aus 
Kiefernruß hergestellt. 

Die chinesische Landschaftsmalerei hatte einen großen Einfluss auf die japanische Gartengestaltung. 
Als die Gärten während der Edo-Zeit stärker stilisiert wurden, stutzte man die Kiefern so, dass sie 
denen auf chinesischen Rollbildern glichen. Japanische Maler entwickelten ihren eigenen Stil; obwohl 
weniger streng, wirkte auch er auf die Gartengestaltung ein. 
Gärten im Stil der Rollbilder verkörpern für Bewohner der westlichen Welt, die keine Gelegenheit 
hatten, einen der vielen authentischen Japanischen Gärten im Westen zu sehen, den Japanischen 
Garten schlechthin. In weniger formaler Umgebung stehen im Japanischen Garten in Portland, 
Oregon, USA und in Compton Acres, in der Grafschaft Dorset, Großbritannien, Kiefern, die durch 
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geschicktes Stutzen eine zeitlose Qualität gewinnen und damit beruhigend und heiter wirken. 
Die Pflaume ist in Japan einer der beliebtesten Bäume. Im japanischen Mondkalender erscheint die 
Pflaumenblüte im ersten und die Kirschblüte im zweiten Mondmonat. Die Pflaumenblüte 
symbolisierte den Beginn des Neuen Jahres; mit einer leichten Schneedecke galt sie als noch schöner. 
Da die Pflaume offenkundig den Winter überlebte, hielt man sie für eine starke Pflanze, und sie 
wurde so zum Sinnbild der stillen Kraft eines wahren Mannes. Wenn ein Adeliger in der Heian-Zeit 
einer schönen Dame ein Gedicht und einen Pflaumenblütenzweig überreichte, dann bedeutete das, 
dass die Gabe von einem ehr- und achtbaren Mann kam. 
Tief mit der Natur verbunden, erlebte man in die Abfolge der Jahreszeiten sehr bewusst. Im 
»Kopfkissenbuch« der Sei Shonagon finden sich ständige Eintragungen über das Wetter und die
Erwartung von Blüten- oder Blätterkleid bestimmter Pflanzen zu einer bestimmten Zeit, ja sogar an
einem bestimmten Tag. Obwohl in Zen-Gärten nur wenige Stauden wachsen, finden wir gewöhnlich
Sträucher oder Bäume, welche die Jahreszeit anzeigen. In Zen-Tempeln pflanzte man die heimische,
rot blühende Kamelie an, die in Privatgärten nicht gezogen wurde, da ihre Blüten noch während der
Vollblüte abzufallen pflegten. Für die Zen-Priester war diese Eigenschaft jedoch eine Möglichkeit zu
zeigen, dass der Mensch in voller Lebensblüte vom Tod ereilt werden kann. So wurde die Kamelie
zum Symbol für die Gegenwart des Todes mitten im Leben.

Der Bambus war eine weitere Pflanze, die verehrt wurde; Bambus, Kiefer und Pflaume galten als die 
»Drei Winterlichen Freunde«. Der Bambus wurde mit dem Mond in Verbindung gebracht, der Mond
wiederum mit dem Drachen. Eine Legende berichtet, wie ein Heiliger Mann einen Bambus fällte,
damit dieser sich zum Drachen umwandelte und ihn zum Mond trüge; niemand wusste, warum er
zum Mond gelangen wollte.

Die Japaner liebten die Eigenschaften des Mondes. Sie schätzten die Magie des silbernen Mondlichts, 
das eine Landschaft geheimnisvoll und romantisch erscheinen lässt, sie bewunderten das sanfte 
Glühen von Pflaumen- und Kirschblüten in seinem weichen Licht. Die Höflinge oder Heian-Zeit 
unternahmen in den Gärten – damals im chinesischen Stil mit einem oder mehreren Teichen 
angelegt – Bootsfahrten im Mondeslicht. Bei klarem Mondlicht betrachtet, sieht eine Landschaft in 
der Tat völlig verändert aus. In unserer modernen Welt wird der Nachthimmel meist durch 
Straßenlicht verwischt, und wir können nur selten die Pracht eines Sternenhimmels und des 
Vollmonds bewundern. Eine Wasserfläche, ob groß oder klein, spiegelt den Himmel wider. 
Bootsfahrten in einer Sternennacht mit pechschwarzem, von Myriaden funkelnder Sterne 
geschmücktem Himmel müssen ein magisches Erlebnis gewesen sein. Da sich das Firmament im 
Wasser spiegeln, müssen die Bootsinsassen das Gefühl gehabt haben, durch den Raum zwischen zwei 
Himmeln dahin zu segeln. Wind, der in ausgedehnten Bambusdickichten raschelte, muss den 
Eindruck, im Seewind über einen weiten Ozean zu gleiten, noch verstärkt haben. 

Die meisten Menschen assoziieren Ahorne mit Japanischen Gärten. Viele haben im Frühling und 
Herbst herrlich gefärbtes Blattwerk und werden gepflanzt, um die frische Atmosphäre der Frühjahrs- 
und den Reichtum der kürzer werdenden Herbsttage hervorzuheben. Da die Sommermonate in 
großen Teilen Japans feucht sind, genießt jede Pflanze, die in nassem Zustand schöner aussieht, 
große Wertschätzung. Die Blätter der Fächerahorne variieren je nach Sorte, viele sind fein geschlitzt 
und ähneln Spitzen. Sie sehen sogar noch prächtiger aus, wenn sie mit Regen- oder Tautropfen 
behangen sind. Das Sonnenlicht fängt sich dann in Abertausenden von Tröpfchen, sodass die Zweige 
scheinbar, so wie bei den Bäumen auf den Inseln der Unsterblichen, mit Unmengen von Juwelen 
überschüttet sind. 

Wegen des feuchten Klimas ist Moos ein natürlicher Bodendecker für die Tempelgärten Kyōtos. Im 



Moosgarten von Saihōji finden sich mehr als 40 verschiedene Moosarten, die den Reichtum des 
Lebens versinnbildlichen. Moos drückt Stille und Ruhe aus – die Quintessenz von Zen-Gärten. Moos 
als Bodendecker in einem Tempelgarten zeigt auch die Haltung des »Mit-dem-Fluss-Gehens« an. In 
einer Situation, in der kein Gras, wohl aber Moos gedeiht, wird man Moos den Vorzug geben. Im 
Wind bewegtes Gras vermittelt ein Gefühl von Bewegung und Tatkraft, während die Stille von Moos 
die Gedanken festhält. Manchmal wird die Leuchtkraft des Mooses noch durch geschicktes 
Dazupflanzen der Ballonblume (Platycodon grandiflorus ) gesteigert, die gewöhnlich in reinem Blau 
blüht. 
In Zen-Gärten werden häufig kleinblättrige Rhododendren (bei uns bekannt als »Japanische 
Azaleen«) angepflanzt, da man sie stark stutzen und deshalb zu Wolken ähnlichen Formen 
beschneiden kann. In Jikoin befindet sich bei dem hōjō ein kare-san-sui-Garten, der eine 
Gebirgsszenerie darstellt. Dort wachsen große, zu massiven, glatten Buschhügeln geformte Azaleen, 
die einen Eindruck von Beständigkeit vermitteln, gleichzeitig aber eine Gebirgskette symbolisieren. In 
Daichiji hat man Azaleenbüsche im kare-san-sui-Garten östlich der Lehrhalle so gestutzt und gezogen, 
dass sie einem Schatzschiff auf der Fahrt zu den mit Juwelen bedeckten Inseln, Hōraito, gleichen. 
Weitere Büsche hinter dem Schiff sind in Form von Ozeanwellen beschnitten worden. Hier findet sich 
auch eine mystische, aus einem Busch geformte Schildkröte. In einigen Gärten lässt man die Azaleen 
zur Blüte gelangen, die wegen des ständigen Rückschnitts überreich ausfällt, sodass sie wie 
schwebende rosa oder weiße Wolken erscheinen. Im »Blühenlassen« drückt sich der Wunsch aus, die 
Jahreszeit zu betonen. 

Eine Strauchgruppe kann, im Garten angepflanzt, einen Wald symbolisieren. Die Büsche werden 
derart beschnitten, dass sie die zarten Umrisse einer Baumgruppe aufweisen, die man aus der Ferne 
erblickt. Im Wesentlichen wirken sie wie Baum- oder Buschwerk in Tuschebildern auf Schiebewänden 
oder Rollbildern. Häufig setzte man etwa solche Sträucher in einem shakkei-Garten (Garten mit 
geborgter Landschaft) ein. Diese waren in den Zen-Tempelanlagen der Muromachi-Zeit beliebt, und 
auch noch später, als die Gärten kleiner wurden und man den Garten mit der außerhalb liegenden 
Landschaft verbinden musste. Buddhistische Priester schätzten diese Art der Gartengestaltung 
deshalb, weil sie eine Möglichkeit bot, aufzuzeigen, dass jedes Ding in der Welt Teil des Ganzen war. 
Gewöhnlich suchten die Priester zehn Landmarken aus, die mit dem Tempel und seinem Garten in 
Verbindung standen. In Shōdenji in Kyōto ist der »Hausberg« Kyōtos mit in die Gartengestaltung 
einbezogen, da man ihn durch unmittelbar außerhalb des Gartens stehende, hoch aufragende Bäume 
hindurch in der Ferne wahrnehmen kann. So schafft man drei Ebenen – eine entfernte, eine mittlere 
und eine im Vordergrund – und bringt dadurch Tiefe und Harmonie mit in den Garten ein. 

Die Lotosblume wurde verehrt, weil sie im Wasser wuchs und deshalb eng mit der Quelle des Lebens 
verbunden war. Eine der wichtigsten Sūtras (Leitfäden des Buddha oder eines großen Lehrers) ist die 
Lotos-Sūtra. Sie verheißt, dass derjenige, der nach Yakuo Bosatsus Lehre lebt und lernt, später auf 
einer Lotosblüte in Amidas Reinem Land wiedergeboren wird. Buddhisten setzten die Lotospflanze, 
die im trüben Teichwasser wächst, mit der aus Dunkelheit und Unreinheit geborenen Schönheit und 
Reinheit gleich. 



Lebenselement Wasser 

Ohne Wasser ist Leben unmöglich, deshalb war es natürlich, dass Shintō als Naturreligion der Rolle 
des Wassers im Menschenleben große Bedeutung zumaß. In China und Japan gab es Legenden vom 
wundersamen Lebenswasser. Der chinesische Kaiser Wu-ti (gestorben 87 vor Christus) hatte 
angeblich einen hohen Turm erbaut, der den lebensspendenden Tau, der nachts von den Sternen 
herabfiel, auffangen sollte. 

Alle Japanischen Gärten besitzen entweder reales Wasser in Form eines Teichs oder Sees oder 
imaginäres Wasser in Form eines Trockenlandschaftsgartens (kare-san-sui). Bei der Gestaltung der 
Wasserelemente achtete man sehr darauf, den richtigen, zur Umgebung passenden Charakter zu 
finden. In Kenchōji ist der Garten dem Motiv des Berges Hōrai oder der Berge der Unsterblichen 
nachempfunden. Sorgfältig geschnittene Sträucher mit weichen Formen verleihen dem Areal mit 
Ausblick auf den Teich eine friedliche Atmosphäre. Die glatte und ruhige Wasserfläche reflektiert das 
umgebende Grün. In Eihōji findet sich ein ganz anderer Teich, der zum Typ des Wandelgartens 
gehört. Dieser Teich nimmt eine größere Fläche als der in Kenchōji ein, sodass nicht nur die 
umgebende Landschaft, sondern auch der Himmel gespiegelt wird. Die Energie des Teiches wird 
durch Einbeziehen eines Wasserfalls gesteigert, der über steile Felsklippen hinunterfließt. 
In Trockenlandschaftsgärten harkt man den Sand, um die Energie von echtem Wasser zu imitieren. 
Der Bereich vor dem hōjō ist in Ryōgen-in in langen, gleichmäßigen Wellen gerecht, die von zwei 
glatten Sandhügeln unterbrochen werden. So entsteht der Gesamteindruck eines weiten Ozeans, der 
sich gelassen in die Ferne erstreckt. Als brillante Idee erwies es sich 1958, einen kleinen Bereich, 
tsubo-niwa, nördlich des hōjō als Trockenlandschaftsgarten hinzuzufügen, der sich deutlich vom 
großen kare-san-sui unterscheidet. Man hat den Sand um einen kleinen flachen Fels herum in immer 
weiteren Kreisen geharkt, die geschäftig strudelndes Wasser oder nach außen strebende Gedanken 
symbolisieren. 

Wasser ist ein komplexer Bestandteil eines Teegartens, roji. In Shintō-Schreinen befand sich häufig 
eine Wasserstelle, an der sich die Gläubiger ihre Hände wuschen, um die Reinigung der Seele zu 
symbolisieren. Dame Sei Shonagon schrieb, dass die Reinigungsriten des Shintō von einem 
buddhistischen Priester oder einem Meister des Yin-Yang ausgeführt wurden. In Teegärten spielt 
Wasser eine ähnliche Rolle. Üblicherweise wird die Wasserstelle nahe beim Eingang des Teehauses 
platziert, sodass man den Mund vor Beginn der Zeremonie spülen kann. Nach Yin-Yang-Sitte sollte 
das Wasser von Ost nach West fließen, so wie es in den meisten Zen-Gärten der Fall ist. 

Sinnliche Elemente 
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Für die Japaner ist eines der wichtigsten Elemente eines Gartens die Stille; doch leider werden die 
Gärten von solch einem Besucheransturm überflutet, dass diese essenzielle Eigenschaft nicht mehr 
gegeben ist. Tausende von Menschen besuchen die Gärten in Kyōto und im Golden Gate Park, häufig 
fehlt ihnen eine Vorstellung von der Wohltat, in Stille einen Garten zu betrachten. Trotzdem sind die 
Gärten zu den ruhigeren Besuchszeiten einen Besuch wert, da sie immer noch alle Eigenschaften 
eines echten Japanischen Gartens aufweisen. Doch kann man die wabi-Atmosphäre, diesen wichtigen 
Bestandteil eines Zen-Gartens, dort nur flüchtig erhaschen – dieses Merkmal ist zu fragil. 
Verständlicherweise lässt sich ein Garten mit einer ruhigen, nachdenklichen Atmosphäre nicht leicht 
oder schnell erschaffen. Die meisten japanischen Garten-Meister nehmen sich die Zeit, sich dem 
Garten mit ruhigen Sinnen zu nähern. Man erforscht zunächst einmal die Bahn von Sonne und Mond 
im Garten, Lichteinfall und Schattenwurf, um alles – von der kleinsten Pflanze bis zum größten 
Felsstein – auf die günstigste Weise zu platzieren. 

Zu viel Licht verändert das unterschwellige, geheimnisvolle Gefühl, das eine Baumgruppe erfüllt. Zu 
viel Sonne kann einen Teich hart und unwirtlich aussehen lassen, während ein Teich mit Busch- und 
Felsgruppierungen, die Schatten werfen und gespiegelt werden, sanft und einladend wirkt. Das 
ausgelichtete Geäst der Ahorne filtert die Lichtstrahlen durch das Blätterdach, sodass auf das Moos 
darunter weiche Schatten fallen. Tiefer Schatten kann bedrohlich erscheinen; er lässt keine Sonne 
durch und erschwert das Gedeihen jeglicher Bodendecker. Andererseits tanzen leichte 
Schattenbilder im Wind und verleihen dem Garten eine zusätzliche Dimension. 

Japanische Gärten sind meistens grün, doch wirken diese Grüntöne abwechslungsreich und 
interessant, wenn wir die Wirkung des Sonnenlichts berücksichtigen. Ein japanischer Garten-Meister 
manipuliert das verfügbare Sonnenlicht geschickt, damit die verschiedenen Grüntöne von 
Sträuchern, Bäumen und Bodendeckern sogar an bewölkten Tagen möglichst vorteilhaft zur Geltung 
kommen. Jedes Ding im Garten wird mit Liebe und Respekt platziert. 
Die sinnlichen Eindrücke gehören zu den nachhaltigsten Werten eines Zen-Gartens. Ein Garten, der 
das Innere auf unbestimmbare Weise berührt, lockt oder zwingt zur Rückkehr. Tanzende Lichtflecke 
tun der Seele wohl und bauen Stress ab. Geräusche stellen ebenfalls eine wichtige Komponente dar: 
An einem heißen Tag beschwört Bambusrascheln das Meer und entführt uns in eine andere Welt. 
Das sanfte Plätschern eines Bachs über Kiesel heitert die Seele auf und weckt das Kind im 
Erwachsenen. Die erfrischenden Töne sprudelnder Wasserfälle lassen uns an stille Berge in fernen 
Ländern denken. Mit solchen Bildern und Tönen im Sinn geht man auf Gedankenreise zu einem Ort, 
der frei von Hektik, Unfrieden, Aggression und Grausamkeit ist. Indem man sich vom Alltagstrott 
distanziert, kann man Harmonie und Frieden wieder zum Bestandteil seines Lebens machen. 
Wenn man ein wenig von den Anschauungen der Schöpfer dieser Gärten versteht, fällt es leichter, 
geeignete Gestaltungselemente für westliche Gärten zu übernehmen. Um die wunderbare Stimmung 
eines Japanischen Gartens zu beschwören, muss man wenigstens ansatzweise zu begreifen beginnen, 
was für die Planer, Gestalter und Erbauer wichtig war und ist. Durch gründliche Kenntnis eines 
Gartenstils vermeidet man Oberflächlichkeit. Japanische Gärten werden so geplant, dass sie schon 
bei ihrer Anlage vollendet sind, statt über mehrere Jahre hinweg gestaltet zu werden. Das Ergebnis 
dieser Gestaltung aus einem Guss ist die beständige und stetige Atmosphäre, die Japanische Gärten 
in dieser so schnell veränderlichen Welt so liebenswert macht. 



Kenroku-en

Kasumi Teich. 

Kotoji-Laterne, Kasumi Teich. 

Brücke der Fliegenden Wildgänse. 
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Alter Springbrunnen. 

Der Kenroku-en (jap. 兼六園, dt. Garten der gleichzeitigen 6 [Attribute]) in Kanazawa ist 

mit dem Kairaku-en und dem Kōraku-en einer der Drei berühmten Gärten Japans (日本三名
園, Nihon san meien). 

Inhaltsverzeichnis 
• 1 Geschichtlicher Hintergrund
• 2 Der Garten im Einzelnen
• 3 Kenndaten
• 4 Anmerkungen
• 5 Literatur
• 6 Weblinks

Geschichtlicher Hintergrund 
Der Kenroku-en wurde als Gartenanlage von der Maeda-Familie, den Herrschern der 
damaligen Provinz Kaga als Wandelgarten angelegt. Man nutzte dafür den Höhenrücken 
zwischen den Flüssen Asanogawa und Saigawa, der zur Burg führt, die aber vom Garten 
durch einen tiefen Einschnitt abgetrennt ist. Der Kenroku-en bietet durch seine Höhenlage 
einen guten Blick in die weite Landschaft, so zu den Hakusan-Bergen im Südwesten. 

Zur Versorgung des Gartens mit Wasser nutzte man den "Tatsumi-yōsui"[Anm 1] Wasserkanal, 
den man 1632 als Brandschutzmaßnahme für die Burg angelegt hatte. Dafür hatte man vom 
Saigawa 20 km nordöstlich der Burg Wasser abgezweigt und dieses über den Höhenrücken 
unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles bis zur Burg bzw. zum Garten davor geführt, 
davon ein Drittel unter der Erde. 

Nach einigen kleineren Vorläuferanlagen begann der Bau des heutigen Gartens 1676 unter 
dem 5. Chef des Hauses, Maeda Tsunanori, der dort auch seine Gäste bewirtete. Allgemein 
wurde der Garten "Renchitei" (Lotusteich-Garten) genannt, beim Bau hieß er "Hasu-ike no ue 
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oroji", etwa "Freies Feld über dem Lotusteich". 1759 ging ein Teil des Gartens durch einen 
Großbrand verloren, ab 1774 baute der 11. Chef des Hauses, Maeda Harunaga, ihn nach und 
nach wieder auf. Auf Bitten des 12. Chefs, Maeda Narinaga, schlug Matsudaira Sadanobu, 
Fürst des Shirakawa-Han, für den Garten den gegenwärtigen Namen "Kenroku-en" vor. Der 
13. Chef, Maeda Nariyasu, vergrößerte den Kasumi-ga-ike, pflanzte ansehnliche Bäume, ließ
1863 den "Tatsumi goten" (heute "Seisonkaku") erbauen.

1874 wurde der Kanroku-en vollständig öffentlich zugänglich gemacht. 1922 wurde der 
Garten als "meishō" ausgezeichnet, dann 1985 als "tokubetsu meishō". 

Die "Sechs Prinzipien", auf die sich Matsudaira Sadanobu bei seiner Namensgebung bezieht, 
sind in einem alten chinesischen Gartenbuch niedergelegt. Danach hat ein herausragender 
Landschaftsgarten folgenden sechs Qualitäten: 

• Weitläufigkeit (宏大 kōdai) und Abgeschiedenheit (幽邃 yūsui),

• Kunstfertigkeit (人力 jinryoku) und Althergebrachtes (蒼古 sōko),

• fließendes Wasser (水泉 suisen) und weiten Blick (眺望 chōbō).

Der Garten im Einzelnen 
• Vom alten Tor zum Garten gegenüber der Burg, dem Renchimon (Lotusteich-Tor), sind nur

noch die Stufen erhalten.
• Der Hisago-Teich hat seinen Namen von seiner Form, die eines Flaschenkürbis. Die Anlage

des Gartens begann von dieser, der Burg nahe gelegenen Seite.
• Der "Grüne Wasserfall" (midori taki) ist 6,6 m hoch und 1,6 m breit, ungewöhnlich groß für

einen japanischen Garten. Er wurde 1774 angelegt.
• Das "Kürbis-Teehaus" (Yūgao-tei) daneben wurde ebenfalls 1774 gebaut.
• Der Springbrunnen wurde um 1860 nach westlichem Vorbild konstruiert und ist damit der

älteste in Japan. Sein Wasser bezieht er aus dem höher gelegenen Teich "Kasumi-ga-ike".
• Es finden sich 18 Steinlaternen verstreut im Garten, die bekannteste ist die "Kotoji-Laterne".

Sie wurde mit ihrer auffallenden Zweibeinigkeit zum Symbol des Gartens. Kotoji ist eigentlich
die Bezeichnung für den zweibeinigen Steg, wie er für jede einzelne Saite der Koto verwandt
wird.

• Der "Dunstige Teich" (Kasumi-ga-ike) ist der größte der vier Teiche des Gartens und nimmt
dessen Zentrum ein. Er hat eine Fläche von 5826 m², die Insel darin hat die Form einer
Schildkröte.

• Die "Brücke der fliegenden Wildgänse" (karigane-bashi) besteht aus elf Steinen, in Keilform
verlegt, zum Überqueren des Gewässers.

• Der "Wendelstiege-Berg" (Sasaeyama) hat seinen Namen vom sich spiralförmig windenden
Weg nach oben, wo sich ein Regenschutz in Form eines festen Schirmes befindet.

• Die Karasaki-Kiefer stammt von Karasaki am Biwa-See. Dort steht eine ausladende Kiefer auf
dem Ufervorsprung und gehört zu den Acht Ansichten des Biwa-Sees.

• Yukitsuri zum Schutz der Bäume im Winter sind in vielen Gärten anzutreffen. Sie sind aber
wegen der schneereichen Winter an der Japansee-Seite hier besonders wichtig. Ab 1.
November werden die Seile aufgezogen.

Außerhalb des Eintrittsgeld-pflichtigen Teils des Gartens befinden sich: 

• die Seisonkaku-Villa, die der 13. Fürst Maeda 1863 für seine Mutter erbauen ließ. Heute ist
das Gebäude öffentlich zugänglich und wird als Museum genutzt.
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• In der "heiligen Quelle" (Kinjo reitaku) soll in alten Zeiten Gold gefunden worden sein.
• Ein früheres Samurai-Haus wurde 1922 auf diese Stelle verlegt.

Der Garten ist ganzjährig am Tage geöffnet und bekannt für seine Schönheit zu allen 
Jahreszeiten. Zu bestimmten Anlässen wird der Garten auch nachts mit Beleuchtung geöffnet. 
Der Eintritt ist kostenpflichtig. 

Der Kōraku-en (jap. 後楽園) in der Stadt Okayama ist mit dem Kairaku-en und dem 
Kenroku-en einer der Drei berühmten Gärten Japans (Nihon sanmeien). 
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Übersicht 
Fürst Ikeda Tsunamasa (1638–1714) beschloss 1686 einen Garten gegenüber seiner Burg auf 
der anderen Seite des Flusses Asahigawa anzulegen, der dann nach 14 Jahren, 1700, 
fertiggestellt war. Zunächst wurde der Garten einfach Kōen genannt, da zunächst das große 
Teehaus gebaut wurde, und danach erst der Garten. Seit 1871 wird der Garten Kōraku-en 
genannt, nach der zweiten Hälfte eines alten chinesischen Vierzeichen-Spruches zen’yū 
kōraku (先憂後楽), „Erst Mühe, dann Vergnügen“. Der Garten ist als Wandelgarten im Stil 
der Enshū-Schule[Anm 1] angelegt. 

Für die Teiche und Bäche im Garten wird das Wasser des Flusses genutzt, und wie üblich gibt 
es künstliche Anhöhen. Es gibt eine kleine Teeplantage und ein Feld zum Reisanbau. 
Ungewöhnlich für einen japanischen Garten sind die ausgedehnten Rasenflächen. Der Garten 
profitiert vom, durch die nahe Inlandsee beeinflussten, milden Klima. Der Garten blieb nach 
der Meiji-Restauration im Besitz der Familie Ikeda, die ihn dann 1884 der Präfektur überließ. 

Bei einem Taifun bedingten Hochwasser 1934 wurde der Garten beschädigt, seit 
Baumaßnahmen 1939 wird er von beiden Seiten vollständig von Wasser umflossen. Im 
Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude größtenteils zerstört. Nach dem Krieg wurde der 
Garten nach und nach wiederhergestellt. 1952 wurde ihm das Prädikat "Besonders bedeutende 
Naturgestaltung" (tokubetsu meishō) verliehen. 

Der Garten im Einzelnen 
• Enyō-tei: In diesem ersten Gebäude im Garten unterhielt der Fürst seine Gäste. Es bietet den

schönsten Blick auf den zentralen Teich, den Sawa-no-ike. Das gegenwärtige Gebäude wurde
nach alten Vorlagen 1960 wiederhergestellt.
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• Dem Enyō-tei vorgelagert ist der Kakumei-kan, zunächst einfach hiroma (Halle) genannt, der
Empfangsraum für Gäste. Das heutige Gebäude wurde von der Stadt Iwakuni (Präfektur
Yamaguchi) 1949 hierher versetzt.

• Hinter dem Enyō-tei befindet sich eine klassische Noh-Bühne, zu der man vom Eishō-
suminagashi-no-ma hinüber sehen kann.

• Der zentrale Teich, Sawa-no-ike, soll an die Landschaft am Biwa-See erinnern.
• Neben der oben beschriebenen Häusergruppe befindet sich der kleine, tief eingeschnittene

Teich Kayō-no-ike, in dem im Sommer Lotus blüht. Dahinter steht ein großer Stein (Ō-date-
ishi) von 7 m Höhe und 20 m Umfang, der von der Inlandsee – in 93 Teilen zerlegt – hierher
transportiert wurde. Zu diesem Ensemble gehört auch das Teehaus Moshō-an.

• Vom Berg Yuishin hat man einen schönen Blick über den Garten.
• Ryūten ist ein seitlich offener Pavillon über dem durch den Garten fließenden Bach. Dort

kann man auf Bänken parallel zum Bach sitzen und die Füße baumeln lassen. Früher erfreute
man sich im Rahmen des Kyokusui-no-en: man musste ein Kurzgedicht verfasst haben, bevor
die oberhalb eingesetzte Schale mit Sake einen schwimmend erreichte.

• In der Nähe des Ryūten gibt es eine Zickzack-Brücke (yatsuhashi), beiderseits der im Sommer
Schwertlilien blühen.

• Am südöstlichen Ende des Gartens, bevor es zu dem modernen Gewächshaus geht, steht das
Chaso-dō, ein Teehaus, in dem sich die Statuen der großen Teemeister Eisai und Sen no Rikyū
befinden.

• Vom strohgedeckten Pavillon Kanki-tei konnte der Fürst die Reitkunst seiner Leute auf der
Bahn beobachten.

• Weiterhin gehören Gruppen von Pflaumen, Kirschen, Ahorn und Kiefern, ein Käfig mit
Kranichen und weitere kleine Gebäude zum Garten.

Jährliche Veranstaltungen 
• 1. Januar: Veranstaltung zum Neuen Jahr mit Koto-Musik.
• Mitte Februar: Abbrennen des alten Grases.
• Dritter Sonntag im Mai: Tee-Pflücken.
• Erster Sonntag im Juli: Reis-Auspflanzen.
• 20. Juli: Lotus-Betrachten.
• Im September: Herbstmond betrachten (nach dem Mondkalender am 15. August).
• Ende Oktober: Chrysanthemen-Schau.

Kenndaten 
• Träger: Präfektur Okayama
• Eröffnung: circa 1884
• Fläche: 133.000 m²
• Baumbestand: 10.300 Bäume, klassifiziert in 250 Arten
• Anlagen: Große und kleine Teehäuser, Noh-Bühne, Gewächshaus, kleinere Gebäude

Anmerkungen 
• Benannt nach dem bedeutenden Teemeister und Gartengestalter Kobori Enshū (1579-1647)

Der Kairaku-en (jap. 偕楽園) in Mito, der Hauptstadt der Präfektur Ibaraki, gehört 
zusammen mit dem Kenroku-en und dem Kōraku-en zu den Drei berühmten Gärten Japans 
(Sanmeien). 
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Informationen zum Garten 

Gegründet wurde der Garten von Nariaki Tokugawa (1800–1860) im Jahre 1841. Da der Begründer 
des Gartens ein Liebhaber von Pflaumenbäumen war, besitzt der Park im Vergleich zu den anderen 
berühmten Gärten einen sehr großen Pflaumenhain. In den letzten Kriegstagen des Zweiten 
Weltkrieges wurde der Park fast vollkommen zerstört, jedoch 1958 wieder aufgebaut. 

Seiten in der Kategorie „Parkanlage in Japan“ 
Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt. 

A 

• Adachi-Kunstmuseum
• Ariake Tennis no Mori Kōen

D 

• Drei berühmte Gärten Japans

F 

• Friedenspark (Nagasaki)
• Friedenspark Hiroshima
• Funaoka-yama
• Furukawa-Garten

H 

• Hachikokuyama
• Hamarikyū-Park
• Hibiya-Park

I 

• Inokashira-Park
• Isahaya-Park

K 

• Kairaku-en
• Kamezuka-Park
• Kenroku-en
• Kishine-Park
• Kitanomaru-Park
• Kiyosumi-Park
• Burg Kōfu
• Koishikawa Botanischer Garten
• Koishikawa Kōrakuen
• Kōkyo Higashi-gyoen

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nariaki_Tokugawa&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflaume
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Adachi-Kunstmuseum
https://de.wikipedia.org/wiki/Ariake_Tennis_no_Mori_K%C5%8Den
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_ber%C3%BChmte_G%C3%A4rten_Japans
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspark_%28Nagasaki%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspark_Hiroshima
https://de.wikipedia.org/wiki/Funaoka-yama
https://de.wikipedia.org/wiki/Furukawa-Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Hachikokuyama
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamariky%C5%AB-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Hibiya-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Inokashira-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Isahaya-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairaku-en
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamezuka-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Kenroku-en
https://de.wikipedia.org/wiki/Kishine-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Kitanomaru-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiyosumi-Park
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_K%C5%8Dfu
https://de.wikipedia.org/wiki/Koishikawa_Botanischer_Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Koishikawa_K%C5%8Drakuen
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dkyo_Higashi-gyoen


• Kōraku-en
• Kyū-Iwasaki-tei Teien

M 

• Mizumoto-Park
• Moerenuma-Park
• Mukōjima Hyakkaen

N 

• Nara-Park
• Nationalpark für Naturstudien

P 

• Prinz-Arisugawa-Gedächtnispark

R 

• Rikugi-en
• Ritsurin-Park

S 

• Sankei-en
• Shiba-Park
• Shibarikyū-Park
• Shinjuku Gyoen
• Shukkei-en
• Shūraku-en
• Suizenji-Park

T 

• Tokugawa-en

U 

• Ueno-Park

Y 

• Yasuda-Garten
• Yōsui-Park
• Yoyogi-Park

Z 

• Zentralpark Shinjuku
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