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Japans in jener Zeit. Kenroku-en bedeutet »Garten, der sechs 
Prinzipien vereint«. Nach dem klassischen chinesischen Buch 
der Gärten sollten alle Gärten sechs Merkmale aufweisen. 
Diese Merkmale sind in drei Paare gruppiert: Weitläufigkeit 
und Abgeschiedenheit, Kunstfertigkeit und Althergebrachtes 
sowie fließendes Wasser und weiter Blick. Das Prinzip von 
Weitläufikeit und Abgeschiedenheit äußert sich besonders im 
japanischen Verständnis der Natur. Auf der offiziellen Website 
des Kenroku-en wird das folgendermaßen erklärt:

»Die grundlegende Idee eines formal angelegten Gartens ist die, 
dass seine Form anscheinend mit den althergebrachten Mustern 
der Natur wie selbstverständlich brechen sollte. Kenroku-en ist 
nichts als das Künstliche in Reinstform, um doch, irgendwie, all 
die künstlichen Bildnisse, die sorgsam angeordneten Felsen und 
kunstvoll gestutzten alten Bäume natürlich zusammenwachsen 
zu lassen.«

Ich finde Kenroku-en besonders nach frischem Schneefall reiz-
voll. Im Inneren Japans fällt reichlich Schnee durch Stürme, 
die aus Sibirien stammen und auf dem Seeweg Feuchtigkeit 
aufnehmen. Ich bin glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, 
diese abgelegene Region zu fotografieren, die vor allem im 
Winter von nur wenigen Touristen aufgesucht wird. Zusätz-
lich zu meiner Fotografie wurde ich auch zu einem Heiku über 
meine Eindrücke im Kenroku-en inspiriert:

Wintermorgengang
reichlich Schnee im Konroku-en
schöne Elemente

Östlich der japanischen Alpen, die die Insel Honshu von Nor-
den nach Süden durchziehen, liegt ein Ort, der in der japa-
nischen Kultur einen besonderen Platz einnimmt. Viele der 
traditionellen Elemente japanischer Kultur kamen einst durch 
diese schöne Ecke der Welt aus China und Korea in das Land. 
Eine noch bessere Beschreibung bietet meiner Meinung nach 
dieser Auszug aus dem Einleitungsteil des Artikels in der Sep-
tember-Ausgabe von National Geographic aus dem Jahr 1994: 

»Unweit von Tokio gibt es ein Gebiet, das von Japans indus-
triellem Epizentrum Welten entfernt zu liegen scheint. Es ist ein 
ruhiger Ort, wo Tradition zählt, Einfachheit eine Tugend ist und 
die Schönheit durch die milchige Glasur der Hagi-yaki-Töpferei 
noch hervorstrahlt. Das ist ura Nihon – die Welt des Inneren 
Japans.«

Shinto, was so viel heißt wie »der Weg der Götter«, ist die 
ursprüngliche Religion Japans. Die Götter können sich in Fel-
sen, Bäumen, Flüssen oder in Menschen aufhalten, die mit der 
Natur verbunden sind. Die Gartenkultur ist ein weiterer Aus-
druck der traditionellen japanischen Sichtweise der Natur. Die-
ses Foto stammt aus dem Kenroku-en, einem der drei berühm-
ten Gärten Japans. Er liegt in Kanazawa und wurde seit den 
1620er-Jahren bis in die 1840er-Jahre ausgebaut. Ursprünglich 
war es der private Garten des jeweiligen Feudalherrschers 
oder Daimyo des Maeda-Klans, dem zweitmächtigsten Klan 

Im Innern Japans: 
Zen und die Kunst, nah an der Natur zu leben


