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Feature II

Vom Teehaus zum Themenpark – Rauminszenierung in 
der japanischen Architektur

Iris Mach

Die  Aufgabenbereiche  der  zeitgenössischen  Architektur  entfernen  sich  zu-
sehends von der klassischen Planung von Einzelgebäuden und entwickeln sich 
in Richtung Gestaltung künstlicher Landschaften und immersiver Lebens- und 
Erlebniswelten.  Diese  Ausweitung des  Planungsumfanges  zwingt  Architekten 
unweigerlich,  die  herkömmlichen  Grenzen  zwischen  Architektur,  Natur  und 
Kunst zu überschreiten. 
Ausgehend von der Feststellung, dass die Aufgabe der Architektur vor allem in 
der Schaffung und Verwaltung von „Atmosphären“ liegt, wird der Architektur-
begriff zunächst erweitert und allgemein auf die Produktion von „Immersions-
räumen“ angewendet.  Dabei  stellt  die  Tatsache,  dass der  Begriff  der  „Atmo-
sphäre“ sowohl im physisch-klimatischen als auch im psychisch-affektiven Be-
reich Anwendung findet, eine wichtige Grundlage für die Definition einer um-
fassenden Planungsagenda dar, die von Biosphären bis zur Gestaltung von Er-
lebniswelten reicht. Ein weiterer wesentlicher Begriff ist in diesem Kontext die 
„Inszenierung“, also die bewusste Wahrnehmungsgestaltung, welche nicht nur in 
der Dramaturgie, sondern auch in der Architektur eine wichtige Rolle spielt. 
Den Rahmen für die Untersuchung bietet Japan,  das in vielerlei  Hinsicht  als 
Referenz für die westliche Architekturproduktion gelten kann. Durch seine lange 
selbstgewählte kulturelle Isolation (1635-1853) besitzt  es eine historisch sehr 
eigenständige Baukultur, die sowohl im Bereich der traditionellen Baukunst als 
Inspiration  für  die  westliche  Architekturmoderne  geschätzt  wird,  als  auch  in 
Form zeitgenössischer  Star-Architektur  sowie  der  von Manga,  Anime & Co. 
beeinflussten  Entertainment-Bauten  wie  Shopping  Malls  und  Themenparks 
weltweit starken Einfluss ausübt.  
Im  Rahmen  dieser  Analyse wird  die  herkömmliche  Grenzziehung  zwischen 
historischer Hochkultur und zeitgenössischer Populärkultur bewusst hinterfragt 
und zugunsten einer neuen Blickrichtung aufgelöst, die alle drei Bereiche der 
traditionellen,  zeitgenössischen  und  Entertainment-Architektur  hinsichtlich 
Methoden  der  Rauminszenierung  verbindet  und  auf  Synergien  überprüft.  In 
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diesem Sinne wird am Beispiel  zweier prominenter Vertreter  der angeführten 
Gruppen  stellvertretend  der  Diskurs  über  Möglichkeiten,  Grenzen  und 
eventuelle Risiken phänomenologisch inszenierter Räume geführt. 
Auf der einen Seite der Skala – als Vertreter der architektonischen Hochkultur 
und historischer ritueller Räume im ostasiatischen Bereich – wird das japanische 
Teehaus  (chashitsu)  herangezogen,  wo  im Zuge  der  rituellen  Handlung  eine 
Verflechtung  von  zeitlichen  und  örtlichen  Ereignissen  zu  Tage  tritt,  die  den 
Umraum als konstitutives Element und Werkzeug der performativen Darbietung 
in  Erscheinung  treten  lässt.  Am  anderen  Ende  findet  sich  ein  zeitgemäßer, 
vielfach  kritisch  betrachteter  Vertreter  der  (zumeist)  westlichen  populären 
Entertainmentkultur,  angesiedelt  im Grenzbereich des Architekturhorizontes – 
der  Themenpark,  der  am  Beispiel  seiner  japanischen  Umsetzung  untersucht 
wird. Hier manifestiert sich ein klarer, dramaturgisch geplanter und multimedial 
unterstützter szenischer Ablauf, der Architektur scheinbar zum Kulissendasein 
reduziert.  Beide  Beispiele  werden  mit  aktuellen  Positionen  der  Philosophie, 
Psychologie  und  Dramaturgie  konfrontiert  und  in  der  Theorie  der  „Aistho-
sphäre“ zu einer neuen Einheit zusammengeführt.

1.  Sphären

Tauchen ist lebensgefährlich. Der Übergang von Luft zu Wasser ist kategorisch 
– er  entspricht  einem  kompletten  Umwelttausch.  Atmo-Sphäre  wird  durch 
Hydro-Sphäre ersetzt und damit die Funktionsfähigkeit des menschlichen Meta-
bolismus  riskiert.  Tauchen  ist  gleichermaßen  aufwändig.  Um das  Vergnügen 
eines  Tauchganges  zu  verlängern  und  zu  intensivieren,  muss  jede  Menge 
Technik und Anstrengung investiert werden.
Warum  aber  wird  eine  solch  aufwändige  und  gefährliche  Unternehmung 
überhaupt betrieben? Peter Sloterdijk widmet einen dreiteiligen philosophischen 
Erzählband dem Sein in Sphären (Blasen, Globen, Schäume), der die gesamte 
Bandbreite vom Phötus in der Fruchtblase bis hin zum Menschen im sozialen 
Verband umfasst. Der Mensch ist für sich allein nicht denkbar – er ist immer 
eingebettet  in  gegebene,  aufgesuchte,  selbst  produzierte  oder  imaginierte 
Sphären.  In dieser  Grundaufstellung sind Kategorien wie Körper,  Architektur 
oder soziale Verbände noch nicht getrennt, sondern stellen bloß unterschiedliche 
Ausformungen des sphärischen Repertoires dar. Aus architektonischer Sicht ist 
diese Grundlagenarbeit deswegen interessant, weil sie die Beziehung zwischen 
Mensch und Raum neu fundiert und dadurch die Möglichkeit bietet, architekto-
nische Produktionen alternativ  zu sortieren.  Das Eintauchen in  Sphären wird 
generell  als „Immersion“ übersetzt  und öffnet  so mehrere Verständnisebenen, 
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welche auch eine Schnittstelle für architektonische Entsprechungen bieten und 
eine neue Definition des Seins in Räumen erlauben. 
Das Beispiel des Tauchers birgt aber noch einen zweiten grundlegenden Gedan-
ken, ohne den das Sein in Sphären nicht komplett ist: Dieses Sein ist von einer 
beständigen Unruhe gekennzeichnet. Menschen sind Wesen, die beständig „ ... 
zwischen Einbettungswünschen und Ausbruchswünschen oszillieren.“1 Wer also 
über  räumliche  Einbettungen  oder  Einhausungen  nachdenkt,  der  darf  den 
Ausgang nicht vergessen. Der Eskapismus, oder die Lust an der Flucht in die 
nächste Sphäre, ist immer schon im Hier-Sein mit angelegt. Das wechselweise 
Eintauchen  in  verschiedene  Sphären  ist  demnach  eine  menschliche  Grund-
motivation und die Immersion folglich als Sukzession, als rhythmische Folge zu 
verstehen.  

Aisthosphäre

Das über die unmittelbaren Überlebensnotwendigkeiten hinausgehende  ästheti-
sche Raumbedürfnis des Menschen muss mit einem Begriff benannt werden, der 
diesen Mehrwert zum Ausdruck bringt. Bezeichnenderweise werden nicht nur 
physische sondern auch sinnlich wahrgenommene Umgebungsbedingungen als 
die  „Atmosphäre“  eines  Raumes  beschrieben.  Neben der  physischen ist  also 
auch  diese  psychische  Komponente  relevant  in  Bezug  auf  die  Gestaltung 
atmosphärischer Gegebenheiten für den Menschen. Um eine genauere Differen-
zierung zwischen der physischen Atmosphäre als Gashülle und der Atmosphäre 
in ihrer synästhetischen Wahrnehmungswirkung zu erlauben, soll für letztere der 
Begriff der „Aisthosphäre“, in Ableitung von griechisch „aisthesis“ – sinnliche 
Wahrnehmung  und  „sfaira“  –  Hülle,  im  Sinne  einer  „Wahrnehmungshülle“ 
eingeführt werden. Während die Atmosphäre die Existenzsicherung bereitstellt, 
umfasst die Aisthosphäre jenes signifikante Mehr, welches dem menschlichen 
Dasein als sinnliches Wesen Rechnung trägt.
Für das Phänomen der Wahrnehmung von Aisthosphären sind vor allem zwei 
Aspekte  wesentlich:  Erstens  die  synästhetische  Wahrnehmung der  sinnlichen 
Gesamtwirkung von Situationen oder, im Sinne der Philosophie, „Bewandtnis-
ganzheiten“2 und zweitens deren Einfluss auf das eigenleibliche Empfinden.    
Vergleichbar  dem  Geschmack  einer  Speise  wird  die  Mischung  als  Ganzes 
empfunden und kann erst dann analytisch – und auch das oft nur schwer  – in 
ihre Zutaten zerlegt werden. Ebenso geht die musikalische Gesamtwirkung eines 
Orchesters über die additive Wirkung der einzelnen Instrumente hinaus. So ist 
auch  die  Aisthosphäre  eine  Legierung,  die  nicht  erst  von  unseren  Sinnen 
synthetisiert  wird,  sondern als  Gesamtheit  verschiedener  Sinneseindrücke auf 
1 Sloterdijk, Peter: Architektur als Immersionskunst, archplus 2006, S. 61
2 Böhme, Gernot: Atmosphäre, Suhrkamp 1995, S. 95
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unser  leibliches Befinden ausstrahlt  und dieses affiziert.  Mit dem Wissen um 
diese  Eigenschaften  wird  die  Aisthosphäre,  ebenso  wie  die  physische 
Atmosphäre, zum manipulierbaren Medium und somit zum Thema räumlicher 
Gestaltung.

Beispielhaft  für  diese  sowohl  physisch  als  auch  psychisch  konditionierte 
Atmosphäre  ist  das  Projekt  „Seagaia  Ocean  Dome“,  welches  1993-2007  in 
Miyazaki, Japan für etwa 200 Milliarden Yen (= ca. 1,2 Mrd. Euro) als Teil des 
„Sheraton Seagaia Resort“ errichtet wurde. Die Bezeichnung Seagaia ist  eine 
Kombination  des  englischen  Begriffes  „sea“  und  des  griechischen  Terminus 
„gaia“, welcher Erde bzw. Welt bedeutet. An der Küste gelegen, war es mit ca. 
100x300x38m als  größter  Indoor-Wasserpark der  Welt  im Guinness Book of 
Records gelistet und enthielt u.a. einen artifiziellen Vulkan, künstlichen, polier-
ten weißen Marmorkieselsand und war bedeckt vom weltgrößten Schiebedach, 
welches auch an Regentagen „Sonnenschein“ und blauen Himmel  für  bis  zu 
10.000 Besucher simulierte. Die Lufttemperatur war konstant mit etwa 30 Grad 
Celsius festgelegt und die Wassertemperatur im salzlosen „Meer“ mit 28 Grad. 

OAG NOTIZEN

Ocean Dome „Seagaia“ (Miyazaki 1993-2007) – 
künstliche Athmo- und Aistho-Sphäre des ewigen Sommers
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Die  Ambition  der  Anlage  lag  darin,  nicht  nur  die  physiologischen 
Umweltbedingungen  so  weit  als  möglich  zu  kontrollieren,  sondern  auch  die 
Erwartungshaltung  an  einen  perfekten  Strandurlaub  zu  erfüllen  und  dieses 
Erlebnis räumlich und zeitlich detailgenau zu inszenieren. Die Choreographie 
legte beispielsweise fest, dass der künstliche Vulkan alle 15 Minuten Rauch und 
stündlich Stunde Feuer speien sollte, was gleichzeitig den Beginn der Surf-Show 
auf bis zu 3,5m hohen Wellen markierte. Dazu gab es jeden Nachmittag Tanz 
und Musik, die von Darstellern in karibischen Kostümen präsentiert wurden und 
allabendliche Licht- und Wassershows. 
Berechenbarkeit  war offenbar der  größte Bonus,  den die künstliche Welt  des 
Ocean Dome gegenüber dem unmittelbar benachbarten realen Strand zu bieten 
hatte. Interessanterweise wurde aber auch gerade die Begrenztheit des Rahmens 
nicht als Mangel, sondern sogar als Vorzug gegenüber der drückenden Weite des 
Naturraumes hervorgehoben: "When you look out on the horizon, you know that 
feeling you get, how things can go on and on, forever. ... You look out and see to  
infinity.  It  makes you feel  small and insignificant.  Here,  things are confined, 
more peaceful."3 
Trotz alledem musste dieses ehrgeizige Projekt auf Grund zu hoher Betriebs-
kosten  und  beständig  sinkender  Besucherzahlen  jedoch  im  Oktober  2007 
aufgegeben und der „Ocean Dome“ aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen 
werden. 
Ein  vergleichbares  Konzept,  jedoch  statt  im  immerwährenden  Sommer  im 
ewigen Eis angesiedelt, bot der LaLaPort Skidome SSAWS (Spring, Summer, 
Autumn, Winter Snow) in Chiba, Tokyo (1993-2002, Abbruch 2004, Baukosten: 
ca.  400  Millionen  USD).  Mit  einer  Höhe  von  ca.  100m  (davon  etwa  80m 
Höhendifferenz auf den Indoor-Skipisten), einer Breite von ebenfalls etwa 100m 
und einer Länge von ca. 500m war es die erste und größte Skihalle der Welt. 
Basierend auf einer avisierten Besucherzahl von etwa 1,3 Millionen Personen 
pro Jahr  hätte  sich das Projekt  2018 amortisiert.  Der  erhoffte  Ansturm blieb 
jedoch auch hier aus und der Skidome wurde bereits am 30. September 2002 
geschlossen und 2004 endgültig abgerissen. 

3 Gluckmann, Ron: The Great Indoors, In Search of Adventure: A Wild Travel Anthology, 1999
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Damit waren die bis dato ehrgeizigsten Projekte der Erlebnisraumgestaltung in 
Japan  vorerst  missglückt.  Doch  woran  waren  diese  scheinbar  so  perfekt 
geplanten  künstlichen  Umwelten  gescheitert?  Auch  wenn  die  üblicherweise 
angeführte  wirtschaftliche  Problematik  der  „Bubble  Economy“  der  späten 
1980er und beginnenden 1990er Jahre sicherlich ihren Anteil daran gehabt hat, 
so  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  auch  interne  Faktoren  am  sukzessiven 
Besucherrückgang beteiligt waren. 
Die Gestaltung der Projekte ließ einen hohen Grad an Interaktivität  und ver-
schiedenen Nutzungsmöglichkeiten, also einen Ereignisraum, erwarten. Dieses 
unterschwellige Versprechen wurde aber tatsächlich nur marginal eingelöst, da 
die Interaktion der Nutzer einer streng vorausgeplanten Choreographie zu folgen 
hatte  und  demnach  in  Wahrheit  keine  emergenten,  also  unvorhersehbaren, 
Vorkommnisse oder Entwicklungen zugelassen wurden. Ocean Dome und Ski 
Dome  waren  demnach  letztendlich  nur  groß  angelegte  Aufführungen  mit 
Interaktionssimulation, in denen die Besucher in erster Linie Zuseher waren.
Ein  wesentliches  Element,  um die  Raumgestaltung  nicht  nur  als  Darbietung 
sondern als performatives Ereignis wirksam werden zu lassen, ist die potentielle 
Responsivität  und  situative  Offenheit  des  Raumes  für  ungeplante  Vorkomm-
nissen  oder  Nutzungen.  So liegt  beispielsweise  ein  wesentlicher  Unterschied 
zwischen einer  Live-Aufführung und einer  Video-Aufnahme derselben in der 
Ko-Präsenz  von  Akteuren  und  Zuschauern  und  dem  daraus  resultierenden 
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wechselseitigen  Zusammenwirken,  welches  die  Darbietung  zu  einem einma-
ligen,  unwiederholbaren und irreversiblen  Ereignis  macht.  Da Emergenz  und 
damit  Unberechenbarkeit  die  Grundkomponenten  von  Ereignissen  darstellen, 
sind  diese  per  Definition  nicht  planbar.  Die  Gestaltung  von  Ereignis-  bzw. 
Erlebnisräumen setzt daher immer auch die Berücksichtigung der Grenzen der 
Planung voraus. Die Aufgaben und Möglichkeiten der Architektur liegen somit 
in  der  Bereitstellung von atmos-  und aisthosphärischen Rahmenbedingungen, 
deren Freiräume durch menschliche Interaktion ausgefüllt werden können und 
dem Menschen so die Möglichkeit bieten, sowohl physisch als auch kognitiv ins 
Medium des Raumes einzutauchen.
2. Der Teeweg als Immersionsübung
Da die Aufgabe der Architektur in der bewussten Manipulation und Gestaltung 
von räumlichen Sphären liegt, kann ihre Kernkompetenz sowohl in physischer 
als auch psychischer Hinsicht als Immersionsgestaltung betrachtet werden.4 Das 
Potential  von  Architektur  als  der  Schaffung  vollumfänglich  artifizieller 
Wahrnehmungswelten  wird  jedoch  nur  selten  in  seiner  ganzen  Bandbreite 
ausgeschöpft. Interesse an den diesbezüglichen Möglichkeiten haben vor allem 
Bereiche  wie  Marketing  und  Entertainment,  die  in  ihrer  Produktivität  auf 
„Stimmungssphären“  angewiesen  sind.  So  gibt  es  heute  kaum  mehr 
Einkaufszentren,  Restaurants  oder  Unterhaltungseinrichtungen,  die  nicht  als 
Erlebnisraum  gestaltet  wären  und  damit  auf  eine  Emotionalisierung  und 
Verdichtung des  Verhältnisses  zwischen Mensch und Raum abzielen.  Die zu 
diesem Zweck bemühten Methoden der Raum- und Wahrnehmungsinszenierung 
stammen  mehrheitlich  aus  der  Dramaturgie,  welche  sich  bereits  seit 
Jahrtausenden Fragestellungen der Präsentation und Immersion widmet. 
Daneben wird jedoch oft  eine weitere  Kategorie  vergessen,  deren Ursprünge 
womöglich  noch weiter  zurückliegen als  die  des  Theaters:  die  Religion.  Als 
Vermittler  göttlicher  Botschaften  besitzt  sie  eine  klar  auf  den  Menschen 
bezogene (re-)präsentierende Agenda, die zumeist nicht nur in Bild und Schrift, 
sondern auch in Form von Raumgestaltung umgesetzt wird. So stellen religiöse 
Bauten in Verbindung mit den darin abgehaltenen Ritualen Raumproduktionen 
dar,  die  in  ihrer  Gestaltung  und  Nutzung  auf  die  Vermittlung  eines  multi-
sensorischen  Raum-Zeit-Erlebnisses  abzielen.  Die  interaktive  Handlungs-
choreographie des Rituals wird dabei meist simultan durch visuelle (Innenraum-
gestaltung,  Bilder,  Licht),  akustische  (Musik,  Klänge)  und  olfaktorische 
Elemente  (Räucherwerk)  unterstützt  und  erzeugt  so  eine  immersive,  affektiv 
wirksame Aisthosphäre. Es überrascht daher wohl kaum, dass Dramaturgie und 
Ritual in historisch engem Konnex zueinander stehen. Besonders interessant ist 

4 „Architektur ist vor allem anderen Immersionsgestaltung.“ Sloterdijk, Peter: Architektur als Immersionskunst, 
archplus, 2006, S. 61
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in diesem Kontext, dass vor allem bei östlichen Religionen und Philosophien 
wie Hinduismus, Taoismus und Buddhismus das Thema der Immersion darüber 
hinaus ein zentrales Leitmotiv der Ideologie selbst darstellt. Das spirituelle Ziel 
liegt in der harmonischen Einbettung des Menschen in seine Umgebung und die 
Weltordnung.  Dieses  Konzept  ist  insbesondere  auch  im  Zen-Buddhismus 
gegenwärtig  und  findet  seinen  Ausdruck  in  verschiedenen  Formen  –  so  in 
Kampfsportarten  wie  Judō,  Kendō,  Kyūdō,  Aikidō,  aber  auch  Chadō,  der 
Teezeremonie.  Die  Nachsilbe  „-dō“  bedeutet  dabei  „Weg“  im  Sinne  eines 
„Weges zur Erleuchtung“. Hinsichtlich des gemeinsamen Endzieles können all 
diese Praktiken jedoch auch als „Immersionsübungen“ gesehen werden. 
Unter  diesem  Blickwinkel  ist  es  besonders  interessant,  dass  parallel  zur 
Teezeremonie  eine  Architektur  entwickelt  wurde,  die  als  geradezu  proto-
typisches Beispiel eines Immersionsraumes gesehen werden kann. Den Höhe-
punkt dieser  Evolution markierte ein perfekt  auf die Handlung abgestimmtes 
Raumgefüge,  das  in  seiner  restriktiven  Monofunktionalität  und  geradezu 
totalitär  inszenierten  Wahrnehmungswirkung  in  auffallendem  Gegensatz  zur 
heute oft geforderten Multifunktionalität und Neutralität von Räumen steht. Das 
bis  heute  gültige  Erfolgsgeheimnis  besteht  jedoch  in  der  Verbindung  von 
Mensch, Raum und Handlung zu einer in sich stimmigen, unauflöslichen Ein-
heit. „With the soan tea room, tea coalesces into a single coherent work of art.  
Architecture and art objects and human form – all three are subsumed under a  
single  aesthetic  into  a  unique  art  form.“5 Diese  grundlegende  Immersions-
qualität ist es, die den Teeraum auch heute noch relevant macht und zahlreiche 
zeitgenössische japanische Architekten dazu bewogen hat, sich an unterschied-
lichsten Formen der Neuinterpretation und Weiterentwicklung zu versuchen. 
Worin  besteht  also  das  Wesen  von  Immersionsarchitektur?  Das  Teehaus  als 
Immersionsarchitektur versucht das Unmögliche: die Distanz zwischen Archi-
tektur und Nutzer soll maximal reduziert werden – Architektur ist kein Gegen-
über mehr sondern ein erweitertes Selbst.  Da die Objekt-Subjekt  Dichotomie 
also  in  diesem Fall  keine  Relevanz  besitzt,  muss  jede  Analyse,  welche  die 
Architektur  des  Teehauses  allein  nach  herkömmlichen  Kriterien  von  Form, 
Funktion und Konstruktion erklären will, zu kurz greifen. Das Teehaus ist nicht 
Objekt, sondern handlungsbegleitendes und -unterstützendes Werkzeug, das nur 
in Kombination mit  der  dafür  vorgesehenen Aktion verstanden werden kann. 
Diese Betrachtungsweise eröffnet eine neue Sichtweise auf das Verhältnis und 
die  Interaktivität  von  Mensch  und  Raum und  birgt  schlussendlich  sogar  ein 
überraschendes  Ergebnis  hinsichtlich  der  Funktionsweise  und  des  Wirkungs-
potentials von Immersionsarchitektur. 
Chadō – der Teeweg
5 Fujimori Terunobu: The development of the tea room and its meaning in architecture, The Contemporary Tea 
House. Japan's Top Architects Redefine a Tradition, 2007, S. 13
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Die Praktik des Teetrinkens in Japan blickt auf eine weit über tausendjährige, 
sehr wechselvolle Geschichte zurück, die es, ausgehend von einer ursprünglich 
rein  medizinischen  Funktion,  zu  einer  gesellschaftlichen  Vergnügung  und 
schließlich  einer  streng  ritualisierten  Handlung  mit  spirituellem Hintergrund 
machte. Interessanterweise entwickelte sich die heute wie selbstverständlich mit 
der Teezeremonie assoziierte Architektur erst verhältnismäßig spät, im 15. bis 
16.  Jh.,  auf  Betreiben einiger  weniger,  höchst  einflussreicher  Teemeister,  die 
auch die Teezeremonie grundlegend revolutionierten. Davor waren Teezusam-
menkünfte meist in temporär dafür adaptierten Räumen oder sogar im Freien ab-
gehalten  worden.  Plötzlich jedoch entstanden eigens  für  das  Teeritual  konzi-
pierte Räume und sogar spezielle Häuser und Gärten, die in ihren aufs äußerste 
minimierten Maßen, ihrer dezidierten Schlichtheit und Introvertiertheit in auffal-
lendem Kontrast zu den sonst sehr formellen, prunkvollen und offenen Raum-
konzeptionen  der  japanischen  Architektur  standen.  Der  japanische  Architekt 
Kengo  Kuma  bezeichnet  das  Teehaus  sogar  als  dezidierte  „architektonische 
Kritik“ an der damals üblichen Bauweise der herrschenden Schichten.6 
Doch nicht nur die Raumgröße und Zahl der Öffnungen wurde reduziert, auch 
die Funktionalität wurde rigoros eingeschränkt, so dass eine andere Nutzung als 
die Durchführung des Teerituals  nach einer  strikt  festgelegten Choreographie 
fast ausgeschlossen war. Raum und Ritual waren zu einem Wahrnehmungs- und 
Handlungskorsett  verschmolzen,  das  in  seiner  starren  Formalität  einen  fast 
zwanghaften Charakter vermittelte.  Trotzdem ist  es gerade diese Ausprägung, 
die sich als „klassische“ Teehausarchitekur bis heute unverändert erhalten hat 
und großen Einfluss auf die Entwicklungsgeschichte folgender Wohn- und sogar 
Palastbauten ausübte.  Erst in den letzten Jahrzehnten – etwa seit  den 1970er 
Jahren – wurde das Teehaus von zeitgenössischen japanischen Architekten als 
Aufgabengebiet  wiederentdeckt  und  erlebt  seitdem  eine  bemerkenswerte 
formale und teils auch funktionale Erneuerung, wobei gerade die Interpretation 
der  extrem restriktiven  Vorgaben  als  wesentlicher  Anreiz  bei  der  Gestaltung 
empfunden wird.7 

6 „We can think of the tea room as a radical form of critique. ... As a precedent for the tea room as a critique, I  
looked to the work of tea master Rikyū, whose tea rooms, and the tea ceremony performed in them, became 
powerful  and  insightful  critiques  of  stiff,  authoritarian  shoin-style  architecture.“  Kuma,  Kengo:  Tea  room 
building as a critical act, The Contemporary Tea House. Japan's Top Architects Redefine a Tradition, 2007, S. 108
7 „Why do  so  many Japanese  architects  take  up  the  challenge  of  the  tea  room  despite  ist  severe  formal 
constraints? I think it is because they are fascinated with exploring architectural space limited to the extreme, 
with the possibilities inherent in the smallest spatial unit.“ Fujimori Terunobu: The development of the tea room 
and its meaning in architecture, The Contemporary Tea House. Japan's Top Architects Redefine a Tradition, 
2007, S. 25
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Zeitgenössische Varianten des  
traditionellen Teehauses von 

Kuma Kengo (Fu-an und 
Breathing Tea House,

rechts oben bzw. darunter)
und Fujimori Terunobu 

(Takasugi-an, links oben)

Wie früher auch schon, lässt sich darüber hinaus eine steigende Wechselwirkung 
zwischen Teehaus und zeitgenössischer Architekturproduktion nachweisen.  In 
seiner extremen Reduktion und Radikalität gilt das Teehaus nach wie vor als 
Nukleus und Experimentierlabor fundamentaler architektonischer Fragestellun-
gen nach dem Verhältnis von Mensch und Raum. 
„Contemporary  architecture  is  competing  ‘bigness’ over  the  world  but  we 
sometimes miss some aspects of architectural substance by sticking too much to  
‘bigness’. One of them is ‘embodiment’. We walk on a floor, sit on it and touch  
handrails. Architecture is to be understood through perception via body and not  
only by appearance. In this way, small space like teahouse is the best medium 
for us to search for the relationship between body and architecture.“8 
Als wichtigster Großmeister der Teezeremonie in ihrer bis heute tradierten Form 
gilt  Sen  Sōeki  Rikyū (1522-1591).  Rikyū,  mit  eigentlichem Namen  Tanaka, 
stammte aus Sakai und war der älteste Sohn eines wohlhabenden Händlers und 
8  Anonymous: Five minutes with Terunobu Fujimori, http://www.rmit.com.au/browse;ID=oq9f20fvqgxp, 2009
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Warenhausbesitzers.  Er  kam schon früh  mit  den  Prinzipien  des  Teeweges  in 
Berührung und wurde als außerordentlich begabter  Schüler  mit  19 Jahren an 
Takeno Jōō weiterempfohlen. Als Toyotomi Hideyoshi im Jahr 1582 die Macht 
übernahm, ernannte er Rikyū zu seinem persönlichen Teemeister.  Tee war zu 
dieser  Zeit  nicht  zuletzt  von  großer  politischer  Bedeutung  –  politische  oder 
militärische Dienste wurden oft mit kostbarem Teegerät belohnt, und es galt als 
große  Ehre,  zu  einer  Teegesellschaft  von  Hideyoshi  geladen  zu  werden. 
Hideyoshi liebte prunkvolle Teezeremonien, schätzte jedoch auch den einfachen, 
reduzierten, von Rikyū bevorzugten Stil. So befand sich in seinem Schloss in 
Osaka nicht nur der berühmte tragbare „Goldene Teeraum“, sondern auch ein 
radikal reduziertes zwei-Matten Teehaus mit dem Namen Yamazato, „Bergdorf“, 
in  dem  nicht  mehr  als  zwei  Personen  Platz  fanden.  Rikyū genoss  großes 
Ansehen sowohl bei Hideyoshi, der ihn mit zahlreichen Ehrungen überhäufte, 
als auch beim Kaiserhaus – er lehnte jedoch die Verleihung eines Hofranges ab. 
Trotz allem kam es zwischen Rikyū und Hideyoshi zu einem tiefen Zerwürfnis – 
im Jahr 1591 endete Rikyū sein Leben durch seppuku, den ritterlichen Freitod, 
den Hideyoshi über ihn verhängt hatte. 

Konträre Teehäuser unter Hideyoshi Toyotomi: prunkvoller Goldener Teeraum und 
schlichter 2-Matten Teeraum Tai-an 

(vergleichbar dem nicht mehr erhaltenen „Yamazato“-Teehaus)

Sen  no  Rikyū war  der  Vollender  der  Konzepte  seiner  beiden  bedeutenden 
Vorgänger Murata Shukō und Takeno Jōō. Er verfasste sieben Regeln, die in 
ihrer  Einfachheit  und  Schlichtheit  noch  heute  das  Wesen  des  Teeweges 
wiedergeben. So bedeutet die ursprüngliche Bezeichnung – chanoyu – wörtlich 
nur  „heißes  Wasser  für  Tee“  und  betont  scheinbar  die  Alltäglichkeit  und 
Schlichtheit des Ablaufes.
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„Bereite eine köstliche Schale Tee.
Ordne die Holzkohle so, dass sie das Wasser erhitzt.
Ruf im Sommer das tiefe Empfinden einer kühlen Frische 
und im Winter das einer geborgenen Wärme hervor.
Ordne die Blumen so, wie sie auf der Wiese wachsen.
Bereite alles rechtzeitig vor.
Auch wenn es nicht regnet, stelle dich auf Regen ein.
Gib denen, mit denen Du Dich zusammenfindest, Dein ganzes Herz.“9

So einfach diese Richtlinien klingen mögen, so schwierig und komplex ist ihre 
tatsächliche Befolgung. Die Durchführung einer Teezeremonie entsprechend den 
Vorgaben verlangt die Inszenierung einer perfekten Zusammenkunft,  bei wel-
cher der Gastgeber gleichzeitig die Aufgaben des Regisseurs, Choreographen, 
Bühnenbildners,  Beleuchtungstechnikers  und  Hauptdarstellers  übernehmen 
muss. Dabei soll er in seinen Vorbereitungen variable Rahmenbedingungen wie 
Jahres- und Tageszeit, Wetter und wechselnde Teilnehmer berücksichtigen, sich 
auf  die  fehlerlose Ausführung seiner  Rolle  konzentrieren,  unablässig auf  das 
Wohlbefinden seiner Gäste achten und die Einbettung aller Teilkomponenten in 
einer  harmonischen  Gesamtkomposition  begünstigen,  die  in  ihrer  Selbstver-
ständlichkeit und Natürlichkeit nichts  von dem betriebenen Aufwand vermuten 
lässt.  
Dabei  betonte  Rikyū immer  wieder  die  Unerheblichkeit  der  Kostbarkeit  des 
Teegerätes oder der Ausstattung des Teeraumes, auf die zu dieser Zeit so viel 
Wert gelegt wurde. Die wesentlichen Tee-Ideale lagen seiner Ansicht nach mehr 
im  geistigen  Gehalt  als  in  der  bloßen  Form.  Als  Leitfaden  bei  einer  Tee-
zusammenkunft galt und gilt auch heute noch die Beachtung der vier Grund-
prinzipien „wa, kei, sei, jaku“  – Harmonie, Respekt, Reinheit und Stille bzw. 
Gelassenheit, wobei „jaku“ auch die japanische Übersetzung des Begriffes Nir-
wana darstellt und somit auf die religiöse Bedeutung der Zeremonie hinweist. 
Das Teeritual ist also die kleinmaßstäbliche Einübung einer Geisteshaltung, die 
als abstrakte Grundlage letztendlich die Anleitung zur Konzeption des gesamten 
Lebens  als  Gesamtkunstwerk  beinhalten  soll.  Der  Teeraum bildet  dabei  die 
aisthosphärische Kulisse und damit den unterstützenden Rahmen zur Erzielung 
des angestrebten Zustandes. Mit Rikyūs Konzeption wurden die Leitmotive per-
fektioniert – die Architektur des Teeraumes war zu einer gebauten Handlungs-
anweisung  geworden,  die  das  strikt  durchchoreographierte  Ritual  in  jedem 
Handgriff aufmerksam begleitete, durch rigorose Wahrnehmungsabschottung als 
multisensorischer Aufmerksamkeitsfilter agierte und durch maximale räumliche 
Verdichtung die kognitive Immersion und somit die Erlebniswirkung verstärkte. 

9 Fehrer Wolfgang: Das Japanische Teehaus, Niggli 2005, S. 147
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Immersion 
Das Grundkonzept jedes rituellen aber auch ästhetischen Schwellenerlebnisses 
besteht  in  der  Herauslösung des Menschen aus seiner  bisherigen Umgebung, 
seiner Transformation und abschließenden Neueingliederung in das geschaffene 
rituelle  bzw.  ästhetische  System,  wobei  sich  diese  Wandlung  sowohl  als 
physisch  als  auch  psychisch  manifestieren  kann.  Er  entspricht  also  einem 
Übergang  zwischen  unterschiedlichen  Aisthosphären  und  damit  einem 
Wechselspiel zwischen Eskapismus und Immersion. Immersion wurde dabei als 
das  „Eintauchen“  in  eine  Sphäre  beschrieben,  indem der  Nutzer  sich  einem 
kompletten  Umwelttausch  unterzieht.  In  bildtechnischer  Hinsicht  entspricht 
dieser  Vorgang einer  „Entrahmung“,  wobei  die  Differenz  zwischen Bild  und 
Umwelt sowie die Distanz zum Betrachter erlischt und er selbst in die Bildwelt 
eintaucht und von ihr umhüllt wird. 

„Es  geht  beim  Phänomen  der  artifiziellen  Immersionen  darum,  dass  sich  
Umgebungen im Ganzen austauschen lassen – nicht nur die Bilder, die man in 
der Regel gerahmt, in Galerien vor Augen hat. Immersion ist ein Entrahmungs-
verfahren für Bilder und Anblicke, die zur Umgebung entgrenzt werden. Diese  
führt uns notwendigerweise auf die Spur der Architektur, denn sie ist, zusammen 
mit der Musik, recht betrachtet, die ursprüngliche Form, in der das Eintauchen 
von  Menschen  in  künstliche  Environments  zu  einem  kulturell  kontrollierten  
Verfahren ausgebaut worden ist.“10 
Es ist dabei jedoch nicht nur das Faktum der physischen Umhüllung, welche die 
Immersionsqualität  bestimmt,  sondern  vor  allem  die  Wahrnehmungstransfor-
10 Sloterdijk, Peter: Architektur als Immersionskunst, archplus, 2006, S. 58
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mation,  welche  durch  die  vollständige  Aufmerksamkeitsbesetzung  vollzogen 
wird. Architektur ist demnach nicht bloß als physische Immersionsgestaltung zu 
verstehen,  die  Einbettung  findet  auch  auf  der  kognitiven  Ebene  durch  die 
Wirkung auf die Sinne statt. Die Radikalität der Immersion besteht also nicht 
bloß in der Umhüllung,  sondern in der Durchdringung und folglichen Trans-
formation des Rezipienten. Gernot Böhme beschreibt entsprechend das Wahr-
nehmen  von  Atmosphären  (respektive  Aisthosphären):  „Sie  werden  erfahren, 
indem man sich in sie hineinbegibt und ihren Charakter an der Weise erfährt, 
wie  sie  unsere  Befindlichkeit  modifizieren  ...  “11 als  „  ...  Betroffensein  und 
verschmelzender Mitvollzug.“12 
Die Architektur bildet somit ein Instrument,  das als räumlicher  Aufmerksam-
keitskäfig  die  Wahrnehmungsfokussierung  auf  eine  ausgewählte  Zusammen-
stellung von Elementen geradezu erzwingt und den unerwünschten Hintergrund 
ausblendet.  Immersion  ist  aber  prinzipiell  auch  ohne  räumliche  Abschottung 
möglich, so z.B. beim Lesen eines Buches, beim Sport oder jeder anderen Tätig-
keit, deren Ausführung die Umgebung momentan vergessen lässt. 
Insbesondere  untersucht  wurde  dieses  Phänomen  in  Zusammenhang  mit 
Computerspielen,  deren  aufmerksamkeitsabsorbierendes  Potential  als  hoch-
immersiv bezeichnet werden kann. Dabei wurden verschiedene Kategorien von 
Immersionen  festgestellt,  die  jeweils  andere  kognitive  Bereiche  ansprechen. 
Ernest  Adams,  Author  und  Berater  für  Computerspiele,  hat  folgende  drei 
Hauptkategorien klassifiziert:  taktische Immersion in Zusammenhang mit  der 
spontanen  Lösung  kurzfristiger  Herausforderungen,  strategische  Immersion, 
welche  durch  die  Entwicklung  eines  längerfristigen  Handlungskonzeptes 
entsteht und narrative Immersion, die sich als Aufmerksamkeitsbindung an die 
Erzählung  ausdrückt.13 Ähnliche  Einteilungen,  wenn  auch  mit  anderen 
Bezeichnungen,  haben  Staffan  Björk  und  Jussi  Holopainen  vorgenommen. 
Dabei  handelt  es  sich  um  senso-motorische,  kognitive  und  emotionale 
Immersion,  sowie zusätzlich räumliche und psychologische Immersion,  wenn 
die virtuelle Welt im Zuge der Hintergrundausblendung als real erfahren wird.14 
Viele  dieser  Kategorien  lassen  sich  naturgemäß  auch  auf  die  Teezeremonie 
anwenden, wenn auch die Auflistung auf Grund der höheren Komplexität und 
tatsächlichen physischen Immersion noch um einiges erweitert werden müsste. 
Die  Aufmerksamkeitskopplung  erfolgt  nicht  nur  auf  allen  Sinnesebenen  – 
visuell,  akustisch,  olfaktorisch,  gustatorisch sowie kinästhetisch und haptisch, 
sondern auch narrativ (Pilgerreise zu einer Bergeinsiedelei), sozial (Einbettung 

11 Böhme, Gernot, Architektur und Atmosphäre, Wilhelm Fink Verlag 2006, S. 16
12 Böhme, Gernot: Atmosphäre, Suhrkamp 1995, S. 29
13 ADAMS, Ernest: Postmodernism and the Three Types of Immersion, 
http://designersnotebook.com/Columns/063_Postmodernism/063_postmodernism.htm 2004
14 Staffan, Björk; Holopainen, Jussi: Patterns in Game Design, Charles River Media 2004, S. 205f. 
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in  die  Gemeinschaft  der  Teezusammenkunft)  und  insbesondere  handlungs-
technisch (Interaktion im Ritual). 
Flow
Interessant  ist  in  diesem  Zusammenhang  die  Verbindung  der  immersiven 
Erfahrung,  die  sich  zwischen  den genannten  unterschiedlichen Freizeitaktivi-
täten und der Teezeremonie als Ritual ergibt. Der Forscher Mihaly Csikszent-
mihalyi  hat  diese  Ähnlichkeiten  seit  den  1970er  Jahren  untersucht  und fest-
gestellt,  dass diverse  Tätigkeiten wie spielen,  künstlerische Betätigung,  Sport 
aber  auch Kommunikation,  Entertainment,  Meditation  und Rituale  sowohl  in 
ihren Eigenschaften als auch in ihrer Wirkung vergleichbar sind. Auf Grund der 
von Probanden immer wieder analog beschriebenen Empfindung des „Fließens“, 
nannte er dieses Phänomen das „flow“-Erlebnis. Auffallend war für ihn, dass die 
untersuchten Betätigungen in der Regel kein primäres Ziel außer der Handlung 
selbst  verfolgten,  weswegen  er  sie  als  autotelisches,  also  selbstbezügliches 
Erleben kategorisierte. Die wesentliche Gemeinsamkeit im Ablauf besteht ihm 
zufolge darin,  dass durch ausschließliche Konzentration auf einen konstanten 
Stimulus  oder  Vorgang  ein  kognitives  „Eintauchen“  erfahren  wurde,  das  zu 
einem Gefühl  der  körperlichen „Auflösung“ führte:  „Die phänomenologische 
Analyse zeigt,  daß sich im flow-Erlebnis die Grenzen von Subjekt  und Welt 
verwischen,  dass  sich  der  Mensch  im Tun  vergisst,  daß  Weg  und  Ziel  eins 
werden.“15 Den Grund dafür sieht Csikszentmihalyi in der gleichmäßigen maxi-
malen  Auslastung  der  fokalen  Aufmerksamkeit,  welche  weder  Raum für  die 
Hintergrundwahrnehmung  noch  die  Selbstwahrnehmung  lässt.16 Als  Voraus-
setzungen  dafür  nennt  er  konzentrierte  Aufmerksamkeitsfokussierung,  Aus-
schluss von Ablenkung und einen klar  vorgegebenen,  kontrollierbaren Hand-
lungsablauf mit gleich bleibend hohen, aber zu bewältigenden Anforderungen. 
Diese Untersuchungen scheinen das buddhistische Erleuchtungskonzept durch 
Auslöschung  des  Selbstempfindens  und  des  Umwelt-Subjekt-Dualismus  zu 
entmystifizieren  und  erklären  auch,  warum  die  Handlung  zwar  wichtig, 
tatsächlich  aber  austauschbar  ist.  Die  Bedeutung  des  „-dō“  (Weg  zur 
Erleuchtung)  liegt  im  autotelischen  Prinzip  der  jeweiligen  Tätigkeit,  welche 
durch Aufmerksamkeitsfokussierung zu einer Vorbereitung des flow-Erlebnisses 
wird.  Jede  Handlungsdirektive  und  Raumgestaltung  fungiert  somit  bloß  als 
Zugangsschlüssel zur angestrebten Wirkung. 
Dies erkannte  auch der  Eremit  Kamo no Chōmei  (1155-1216),  dessen Hütte 
später zum Vorbild des Teehauses wurde, als er im Jahre 1212 die Memoiren 

15 Csikszentmihalyi, Mihaly: Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen, Klett-
Cotta 2008, S. 9
16 Csikszenthmihalyi, Mihaly: Mihaly Csikszentmihalyi on flow, 
http://www.ted.com/speakers/mihaly_csikszentmihalyi.html, 2004 
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seines  langen  Einsiedlerdaseins  auf  der  Suche  nach  Erleuchtung  mit  einer 
Selbstkritik abschloss:

„Buddha taught / we must not be  / attached. 
Yet the way I love this hut / is itself attachment. 
To be attached / to the quiet and serene / must likewise be a burden.“17 

Obgleich  von  anderen  als  Erleuchteter  bewundert,  war  Chōmei  sich  doch 
bewusst, dass er nach wie vor an Krücken gebunden war. 
Das scheinbare Paradoxon der Teearchitektur liegt folglich darin, dass sie sich 
im  Optimalfall  selbst  wegrationalisiert.  Ziel  ist  es,  die  eingeübte  Wahrneh-
mungstransformation schließlich eigenständig zu vollziehen  – ist diese Übung 
gelungen, so werden die Hilfsmittel nicht mehr benötigt. Mit der physischen und 
psychischen  Eingliederung  des  Menschen  ist  das  System komplett  –  Raum, 
Mensch  und  Handlung  werden  zu  einer  untrennbaren  Einheit,  die  Subjekt-
Umraum  Dichotomie  löst  sich  auf.  Der  wahre  Erfolg  des  Teehauses  als 
Immersionsarchitektur  manifestiert  sich  also  überraschenderweise  in  seiner 
Redundanz. Das Medium tritt hinter seiner Wirkung zurück.

3.  Das Geheimnis der Inszenierung

Die  Naturliebe  der  Japaner  ist  sprichwörtlich.  Dies  scheint  sich  in  den 
zahlreichen  weltbekannten  Kunstformen  zu  bestätigen,  die  sich  mit  dem 
Naturraum auseinandersetzen – sei es Landschaftsmalerei, Dichtung, Blumen-
steckkunst, Bonsai-Zucht oder nicht zuletzt die japanische Gartenkunst – welche 
mittlerweile weit über die Grenzen des Landes hinaus geschätzt werden. Jede 
Jahreszeit wird in spezifischen Pflanzen und Naturphänomenen zelebriert – die 
bekanntesten  Gebräuche  sind  wohl  „hanami“,  die  Kirschblütenschau  im 
Frühjahr und „momiji“, die Betrachtung der verfärbten Ahornblätter im Herbst, 
die jedes Jahr im ganzen Land bereits lange im Voraus antizipiert werden. Auch 
der  Shintoismus,  die  älteste  und heute  neben dem Buddhismus zweite  große 
Religion Japans, wurzelt in der Naturverehrung. Hier werden bestimmte Bäume, 
Steine und Quellen  als  temporäre  oder  dauerhafte  Aufenthaltsorte  der  Götter 
(kami) und somit als heilig angesehen. 
Das Verhältnis zur Natur besitzt aber auch eine dunkle Seite. Japan ist seit jeher 
von  Naturkatastrophen  bedroht  –  Erdbeben,  Taifune,  Hangrutsche  und  Flut-
wellen demonstrieren die Unberechenbarkeit und Bedrohlichkeit der Umwelt für 
den  Menschen.  Tatsächlich  zeigt  sich  diese  Ambivalenz  in  einer  wider-
sprüchlichen Beziehung – Respekt und Verehrung stehen Angst und Unsicher-
heit gegenüber, die sich in einem Bedürfnis nach Kontrolle und Ordnung des 
Lebensraumes widerspiegeln und zu teils massiven Eingriffen führen.  

17 Chōmei, Kamo no: Hojoki. Visions of a torn world, Stone Bridge Press 1996, S. 76
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„Japan has become arguably the world’s ugliest country. ...  the native forest  
cover has been clear-cut and replaced by industrial cedar, rivers are dammed 
and the seashore lined with cement, hills have been leveled to provide gravel fill  
for bays and harbors, mountains are honeycombed with destructive and useless  
roads, and rural vilages have been submerged in a sea of industrial waste.“18 
Es scheint nahe liegend zu vermuten, dass Japan im Zuge der Industrialisierung 
und  Modernisierung  seine  traditionellen  Werte  verloren  hat.  Aber  ist  das 
tatsächlich der Fall? Und welche Rolle spielt die Kunst in dieser zwiespältigen 
Konstellation? Eine Aussage der Hofdame Sei Shonagon im ersten monumen-
talen psychologischen Roman Japans – „Genji Monogatari“ („Die Geschichte 
vom  Prinzen  Genji“)  aus  dem  11.  Jh.  n.  Chr.  zeichnet  ein  vielleicht  über- 
raschendes Bild:
„Denn die Natur ist grausam und roh – erst in der Kunst wird sie schön.“19 
Die Wertschätzung der Natur war also auch früher alles andere als vorbehaltlos. 
In diesem Kontext besitzt die Kunst demnach durchaus nicht bloß die Aufgabe, 
die Natur zu kopieren, wie dies oft proklamiert wird – vielmehr ist sie ein Trans-
formationsmedium, welches das Rohmaterial für die menschliche Wahrnehmung 
selektiert und seinen Bedürfnissen entsprechend adaptiert. 
„The same subjection to conventional cannons noticeable in the works of the  
Japanese landscape painter, is paramount in the compositions of the landscape 
gardener.  A  representation  of  nature  is,  in  neither  case,  intended  to  be  a  
completely realistic reproduction. The limits imposed by art in Japan require 
that all imitation should be subject to careful selection and modification. It is  
this  habit  of  selection  which  tends,  though  perhaps  unconsciously,  to  an  
exaggerated accentuation of leading characteristics.“20  
De facto ist es also nicht die Liebe zur Natur selbst, sondern die Liebe zur  – 
durch und für den Menschen – kontrollierten und gestalteten Natur, welche sich 
sowohl  an  der  hemmungslosen  industriellen  Überformung  als  auch  an  den 
vielfältigen  Kunstgattungen  ablesen  lässt.  Es  ist  gerade  die  Ambivalenz 
zwischen der  ästhetischen und der  existentiell  bedrohlichen Komponente  des 
Naturraumes, welche die Diskrepanz zum menschlichen Wunschraum verstärkt 
hervortreten lässt und aktive Einflussnahme herausfordert.  Während somit die 
Industrie als „topophobe“ Praxis die „Fehler“ der Natur auszumerzen und zu 
korrigieren  sucht,  widmet  sich  die  Kunst  als  „topophile“  Disziplin  der 
Hervorhebung und Verstärkung ihrer ästhetischen Vorzüge. Erst die Selektion 
und  Überlagerung  mit  einer  künstlichen  Ordnungsstruktur  formt  den  dem 
Menschen gegenüber indifferenten Naturraum zu einem auf seine Bedürfnisse 
18 Kerr, Alex: Dogs and Demons. The Fall of Modern Japan, Penguin Books 2001, S. 14
19 Albig, Jörg-Uwe: Am Hof der Sorglosen, Geo-Epoche 2006, S. 49
20 Conder, Josiah: Landscape Gardening in Japan, Kodansha International 2002, S. 21
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bezogenen  Gegenstand  ästhetischer  Aufmerksamkeit.  Gerade  die  Perfektion 
dieser „Kunst-Natur“21 ist es, die Japan zu Weltruhm verholfen hat. Worin Josiah 
Conder  in  seiner  Beschreibung  eine  vermeintlich  unbewusste  Übertreibung 
maßgeblicher  Charakteristika  vermutete,  war  in  Wahrheit  eines  der 
bestgehüteten Geheimnisse der japanischen Gartenkunst  – das Geheimnis der 
Inszenierung. 
Geheime Schriften
Die Ausübung der Künste war in Japan lange Zeit dem Adel und der buddhis-
tischen  Priesterschaft  vorbehalten,  welche  z.B.  Dichtkunst,  Malerei,  Kalli-
graphie, Blumensteckkunst und Gartengestaltung zum Zeitvertreib und zwecks 
ästhetischer  Bildung  betrieben.  Solange  diese  gesellschaftlichen  Gruppen 
politisch  und  ökonomisch  abgesichert  waren,  wurden  die  entsprechenden 
Kenntnisse  zwar  in  einem  persönlichen  Meister-Schüler  Verhältnis  weiter-
gegeben, aber nicht speziell vor Außenseitern geschützt. Mit der Übernahme der 
Macht durch den Kriegerstand gegen Ende der Heian-Periode (Ende 12.  Jh.) 
verlor  jedoch  der  höfische  Adel  seine  politische  und  damit  auch  finanzielle 
Vormachtstellung im Land und musste  neue Einkommensquellen erschließen. 
So wurden die vormals der Unterhaltung dienenden Kunstgattungen in ihrem 
Potential als Dienstleistungen ausgelotet und das zugrunde liegende Wissen zu 
einem  wohl  gehüteten  Betriebsgeheimnis,  das  großteils  durch  orale  Trans-
mission  an  initiierte  Schüler  weitergegeben  wurde.  Daneben  gab  es  als 
Gedächtnisstütze aber auch „geheime Schriften“ (hidensho), die zum Schutz vor 
Spionen in Form mystischer, teils unvollständiger Texte verfasst waren, so dass 
sie sich nur dem Eingeweihten erschlossen. Die zwei bekanntesten im Bereich 
der Gartenkunst waren das „Sakuteiki“ (Bemerkungen zur Gartengestaltung) von 
Tachibana no Toshitsuma (1028-94) und das „Senzui narabi ni yagyō no zu“ 
(Illustrationen für die Gestaltung von Berg-, Wasser- und hügeliger Feldland-
schaften) des Priesters Zōen (15. Jh.).22 
Das „Sakuteiki“ wurde bereits im 11. Jh. vom adeligen Sohn des Erbauers der 
berühmten „Byōdōin“-Tempelanlage in der Nähe von Kyoto verfasst, zu einer 
Zeit, als noch keine Notwendigkeit bestand, den Inhalt geheim zu halten. Erst 
1289  wurde  ein  Anhang  hinzugefügt  und  das  entstandene  zweibändige 
Manuskript unter dem Titel „Senzai Hisshō“ (Geheime Auszüge über Gärten) 
zusammengefasst.  Die  Bezeichnung  „Sakuteiki“  stammt  erst  aus  der  Edo-
Periode (1603–1868).23 Während das  „Sakuteiki“  über  keinerlei  Illustrationen 
verfügt, besteht das „Senzui narabi ni yagyō no zu“ primär daraus und war von 
Anfang  an  als  geheim zu  haltendes  Werk  verfasst.  Aber  auch  abseits  dieser 
21 Nitschke, Günter: Japanische Gärten. Rechter Winkel und natürliche Form, Taschen 2007, S. 10
22 Slawson, David A.: Secret Teachings in the Art of Japanese Gardens. Design Principles. Aesthetic Values, 
Kodansha International 1991, S. 49/50
23 Takei, Jirō; Keane, Marc P.: Sakuteiki. Visions of the Japanese Garden, Tuttle Publishing 2001, S. 5/6
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formalen Unterschiede gibt es wesentliche inhaltliche Differenzen der beiden 
Schriften. 
Obwohl beide Gärten beschreiben,  die wie Bilder  von einem statischen oder 
mehreren  langsam  wechselnden  Blickpunkten  entlang  der  Fassade  des 
Hauptgebäudes  betrachtet  werden  sollen,  sind  die  Gestaltungsschwerpunkte 
anders konzipiert. Der Schlüsselbegriff dazu lautet „fuzei“ (風情). Er ist aus zwei 
Zeichen  zusammengesetzt,  von  denen  das  erste  sowohl  Wind  als  auch 
Stimmung, das zweite Gefühl, Rührung oder Leidenschaft bedeutet. Insgesamt 
besitzt  der  Terminus  die  Konnotation  einer  Stimmungsqualität  bzw. 
Aisthosphäre.24 Während das Wort im „Sakuteiki“ bloß viermal erwähnt wird, 
scheint  es  in  den  „Illustrationen“  ganze  59  Mal  auf  und  gibt  somit  den 
unterschiedlichen  Fokus  preis.  Zwar  gibt  auch  das  „Sakuteiki“  den  Rat,  das 
Naturvorbild  nur  in  seinen  ästhetischen  Grundprinzipien  wiederzugeben,  die 
„Illustrationen“ gehen aber noch einen Schritt  weiter,  indem sie Szenerien in 
ihre konstitutiven Bestandteile  zerlegen und deren Wirkung auf die sinnliche 
Wahrnehmung als  Gestaltungsgrundlage heranziehen.  Hier  wird also explizit, 
dass es nicht in erster Linie um das Design von Elementen geht, sondern um 
deren  synästhetisches Zusammenwirken  zwecks  Erzielung  eines  spezifischen 
Wahrnehmungs- und Stimmungseffektes beim Betrachter.  Das Geheimnis der 
Gartenkunst lag also nicht bloß in der Kenntnis der Natur, sondern insbesondere 
im Verständnis von Inszenierungsstrategien und Techniken der Wahrnehmungs-
manipulation. Dies war das Wissen, das es vor unbefugten Zugriffen zu schützen 
galt. Die Ausbildung zum Meister der Gartenkunst umfasste demnach nicht nur 
das Studium der Pflanzen und Steine, sondern vor allem die Selbstbeobachtung 
und Analyse der sensorischen Reaktionen auf diverse Umweltreize. 
„Learning  from  nature  also  means  learning  from  oneself  about  the  human  
organism  and  how  it  responds  to  a  sensory  environment.  Each  person  
apprehends a work of art through one or more of the five senses,  hence the  
designer must have practical knowledge of how the human senses respond to the  
varied stimuli in the physical world.“25 
Die  Wirkung  auf  die  Sinne  ist  dabei  einerseits  Gestaltungswerkzeug  und 
Darstellungsziel, zuallererst aber Selektionskriterium hinsichtlich der Auswahl 
des Präsentationsmaterials. Wie der Ausdruck „fuzei“ durch seine Bedeutungen 
von  „Stimmung“  und  „Leidenschaft“  bereits  andeutet,  geht  es  darum,  eine 
affektive Verbindung zwischen Mensch und Umwelt zu schaffen. Um sich ein 
entsprechendes  Verständnis  und  Repertoire  anzueignen,  wurde  von  einem 
Schüler daher gefordert,  dass er sich oft  mehrere Jahre lang auf Studienreise 
24 „The word  fuzei is written with the Chinese characters for  ‚breeze‘ and  ‚feeling‘ and conveys the sense of 
‚atmosphere‘ or  ‚mood‘.“  Slawson,  David  A.: Secret  Teachings  in  the  Art  of  Japanese Gardens.  Design 
Principles. Aesthetic Values, Kodansha International 1991, S. 70
25 Slawson, S. 43
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begeben und sowohl berühmte Gartenanlagen als auch Sehenswürdigkeiten der 
Naturlandschaft aufnehmen sollte. Der dabei avisierte Lerneffekt war weniger 
intellektuell  als  emotional.  Die  Wahrnehmung  der  jeweiligen  Landschaften, 
Gärten und Orte sollte  nicht  analytisch fokussiert,  sondern in einem Zustand 
allgemeiner Rezeptivität erfolgen und primär der Erfahrung der leiblich-affektiv 
modifizierenden Wirkung der jeweiligen Aisthosphäre dienen. 26 
Diese Methode kann als ein Studium der „Topophilie“ (griechisch „topos“ der 
Ort, „-philia“ Liebe zu etwas) kategorisiert werden, bei dem die sensorische und 
emotionale Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt erforscht wird. Erst auf 
der  Basis  dieses persönlichen Erlebens wurden das Wissen um Darstellungs-
techniken und -materialien vermittelt,  welche nicht die Kopie des natürlichen 
Vorbildes,  sondern  die  Reproduktion  seiner  Wahrnehmungswirkung  ermögli-
chen sollten.  „Japanese landscape gardening may therefore be described as a 
representation  of  the natural  landscape of  the country  as  it  appears  to  and 
impresses the Japanese themselves ... “27

Auch wenn die  Gestaltung also  Anleihen an existenten  Szenerien  nimmt,  so 
geschieht dies nicht vordergründig aus Freude an der Imitation. Vielmehr dienen 
diese  als  Trägermaterial  für  „Gefühlstönungen“  (feeling-tones),  die  mit  der 
jeweiligen  Landschaft  in  Verbindung  gebracht  werden.28 Die  „Illustrationen“ 
geben zahlreiche Beispiele solch topophiler Orte, deren affektive Wirkung oft 
durch Bezüge zu poetischen Texten illustriert wird. Die Natur wird so, genauso 
wie  Malerei,  Literatur  oder  Musik,  zu  einem  Medium  für  die  Vermittlung 
psychischer Erlebnisqualitäten. 
Filmischer Raum
Die  sukzessive  Weiterentwicklung  vom  Schau-  zum  Bewegungsgarten 
entspricht  einem Sprung  von  der  Organisation  reiner  Raum-  zu  Raum-Zeit-
Erfahrung und damit von bildlicher zu filmischer Darstellung. Der wesentliche 
Unterschied zwischen Raumorganisation und Film besteht  in der  Umkehrung 
des  Bewegungsverhältnisses  –  während  im  Kino  das  Bild  am  immobilen 
Publikum vorüberzieht, ist es hier der Zuschauer, der den Zeitablauf strukturiert. 
Besonders ausgeprägt ist dieser Aspekt in den Wandelgärten, die sich verstärkt 
mit Beginn der Edo-Periode (1603-1868) durchzusetzen begannen. Eingeleitet 
wurde  das  Konzept  eines  Gartens,  der  vor  allem  im  Durchwandern  erlebt 
werden sollte, durch die Neukonzeption der Teegärten. Waren diese vor Sen no 
Rikyū hauptsächlich  kleine  Betrachtungs-  oder  Meditationsgärten,  so 
entwickelten sie sich parallel zur Teezeremonie zu einer transitorischen Passage, 

26 Slawson,  David A.: Secret Teachings in the Art of Japanese Gardens. Design Principles. Aesthetic Values, 
Kodansha International 1991, S. 41
27 Conder, Josiah: Landscape Gardening in Japan, Kodansha International 2002, S. 22
28 Slawson, S. 137
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die  in  Anlehnung an  eine  Wanderung zu  einer  Bergeinsiedelei  Abstand  zum 
Alltag schaffen sollte. In der Annäherung an das Teehaus wird also symbolisch 
eine Pilgerreise nachvollzogen, welche den Gast aus der profanen in die sakrale 
Welt  der  Teezeremonie  überführen  soll.  Die  kurze  Wanderung  wird  in 
Entsprechung oft von Repräsentationen bekannter Landschaftszüge gesäumt. 
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„[The] figure ... illustrates a Tea Garden attributed to Imagawa Yoshimoto Ko,  
and is suggestive of scenery near Fujisan. Passing through the grounds is a 
glowing stream representing the Fujikawa, on the opposite side of which is a  
rustic fence with a small gateway. The further banks are planted with young 
pine trees to convey the idea of the Mio pine forest, through which a path leads 
along the stream to the main outer  entrance,  on the left.  Crossing from the 
further bank by a plank bridge, the outer enclosure of the Tea Garden, with its  
Waiting Shed, Diving-in Gate, and Lavatory, is reached.“29

Dieser Gedanke wurde weiterverfolgt und führte schließlich zu Entwicklung des 
Wandelgartens,  in  welchem  dem  Besucher  ein  physisch  immersives  Raum-
erlebnis geboten wurde. Viele Gartenarchitekten dieser Zeit waren gleichzeitig 
berühmte Teemeister, welche die Methoden präziser Handlungs- und Wahrneh-
mungschoreographie  in  der  Planung  und  Durchführung  von  Teezeremonien 
ebenso  anwendeten  wie  in  der  Komposition  landschaftlicher  Erlebnisräume. 
Einer davon war Kobori Enshū (1579–1647), der Sen no Rikyū noch persönlich 
kennen gelernt hatte und unter seinem tiefen Eindruck selbst zu einem Schüler 
des Teeweges und später zum Teelehrer einer der herrschenden Familien, des 
Tokugawa-Klans,  wurde.  Neben  seinem Ruf  als  Teemeister  gewann  er  auch 
beträchtliches Ansehen als Architekt und wurde zum Baubeauftragten diverser 
Tempel, Burgen und Gärten befördert. Sein vielfältiges Wissen machte ihn nicht 
29 Conder, Josiah: Landscape Gardening in Japan, Kodansha International 2002, S. 143/144
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nur zu einem herausragenden Konstrukteur,  sondern auch zu einem begabten 
Regisseur, der es verstand, Architektur und Landschaft zu einer dramaturgisch 
wirksamen Einheit zu verknüpfen. 
„Enshu’s  gardens  were  designed  as  if  he  were  scripting  dramas,  just  as  he  
developed  his  elaborately  planned  tea  ceremonies.  ...  [They]  always  offer 
delightful visual experiences, whereby a variety of scenes is played out almost 
like a video.“30

Der Garten fungierte  somit  als  Zeit-  und Raumraffer,  der  dem Besucher das 
Erlebnis einer  landschaftlichen Rundreise  in kondensierter  Form ermöglichen 
sollte. 

Tourismus und Gartenkunst

Zu den bekanntesten Sequenzen solcher Ausblicke zählen wohl die 53 Stationen 
der Tōkaidō, die seit dem 12. Jh. genutzten historischen Küstenstraße zwischen 
Edo  (Tokyo)  und  Kyoto.  Die  Ansichten  waren  allgemein  durch  die  hohe 
Frequentierung  der  Route,  sowie  künstlerisch  gestaltete  Reiselandkarten  und 
Bilder geläufig. In den 1830er Jahren wurden sie durch die gleichnamige Serie 
von  Holzschnitten  des  berühmten  Künstlers  Hiroshige  weit  verbreitet.  Die 

Motive waren aber auch bevorzug-
te  Vorlagen  der  Gartengestaltung, 
so beispielsweise bereits 200 Jahre 
früher im Suizen-ji Jōju-en in Ku-
mamoto,  der  um  1632  von  Tada-
toshi Hosokawa gegründet und um 
1670  fertiggestellt  wurde.  Die 
Anlage  ist  so  gestaltet,  dass  sie 
Impressionen der  53 Raststationen 
der  Tōkaidō wiedergibt,  deren be-
rühmteste  eine  begrünte  Miniatur-
version des Fuji-san darstellt. 
Suizen-ji Jōju-en

Während hier der bereits geographisch etablierte Weg die Organisationsstruktur 
der Erfahrung bildet, verläuft die Logik touristischer Reisen in der Regel genau 
umgekehrt – die räumliche Verbindung der aufgesuchten Orte muss erst aktiv 
erstellt werden, nachdem die Wunschdestinationen ausgewählt wurden und ist 
im Vergleich zu den besuchten Orten in der Regel eher nur Mittel zum Zweck. 

30 Nomura, Kanji (Hrsg.): Kobori Enshu. A Tea Master's Harmonic Brilliance. The Great Masters of Gardens of  
Kyoto, Kyoto Tsushinsha Press 2008, S. 8/10
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Doch was sind die Auswahlkriterien, nachdem Lage und Distanz nur mehr eine 
untergeordnete Rolle spielen? Beliebte Sehenswürdigkeiten in Japan umfassten 
u.a.: 
„The  river  scenery  at  Uji,  with  its  historical  bridge  and  ancient  temple  of  
Koshoji; the view of Otowa-no-taki, a beautiful cascade in Kioto, and its pretty  
fane;  the  rare  and  picturesque  sea-rocks  of  the  Ise  and  Oshiu  coasts;  the 
wooded island of Miyajima, with its maple groves, and its fine old temple jutting 
out into the open sea; the lovely pine-clad peninsula and placid hill-encircled 
bay  of  Ama-no-Hashidate,  or  the  „Floating  Bridge  of  Heaven“;  the  weird 
willow-covered and reed-grown marsh and ancient battle ground of Asaji-ga-
hara, near the river Sumida; ... “31

Diese  Aufzählung  umfasst  sowohl  geographisch  als  auch  topographisch 
durchwegs  disparate  Elemente:  eine  Flusslandschaft,  eine  Brücke,  Tempel, 
felsige  Küsten,  eine  bewaldete  Insel,  eine  Bucht  mit  Landbrücke  und  eine 
Sumpflandschaft. Wesentlich an dieser Aufzählung sind tatsächlich weniger die 
erwähnten  Orte,  als  die  zahlreichen  ihnen  zur  Seite  gestellten  Adjektive: 
„beautiful,  pretty,  picturesque,  fine,  lovely,  placid,  weird“  – all  diese  Wörter 
beschreiben  keine  physisch  greifbaren  Eigenschaften,  sondern  vielmehr  die 
Empfindungen, welche diese Orte beim Betrachter auszulösen vermögen. Die 
Gemeinsamkeit der Destinationen liegt also in ihrer affektiven Wirkung. 
4.  Gaikoku mura
Dieses Erfolgsrezept der Erlebnisgarantie hat mittlerweile zu einer anhaltenden 
Liaison zwischen dramaturgischer  Inszenierung  und Fremdenverkehr  geführt. 
Genährt  durch  entsprechende  Erwartungshaltungen  hat  die  Tourismusbranche 
die  Eigeninitiative  ergriffen  und  die  Produktion  von  perfekt  inszenierten 
Urlauben  eingeleitet.  Abenteuer-,  Erlebnis-  und  Themenreisen  bilden  neben 
Club-  und  Ressortaufenthalten  mit  24-stündigem  Animationsangebot  einen 
immer weiter wachsenden Bereich der Freizeitindustrie. 
Insbesondere  in  Japan  hat  eine  Kombination  aus  chronischer  Zeitknappheit, 
teuren  Fernreisen  sowie  hohem Unterhaltungs-  und  Sicherheitsbedürfnis  vor 
allem  in  den  1990er  Jahren  zur  Ausprägung  einer  eigenen  Themenpark-
Urlaubsressort-Kreuzung  geführt  –  den  so  genannten  „Gaikoku-mura“  oder 
„ausländischen Dörfern“.  Diese vor Sehenswürdigkeiten berstenden Retorten-
Städte sind im durchwegs überarbeiteten und erlebnissüchtigen Japan zu einer 
echten Alternative gegenüber zeit- und kraftraubenden Fernurlauben geworden. 
Unter den von einer Studie des MIT im Jahr 1997 gezählten 65 Themenparks 
waren 21 mit ausländischem Thema verzeichnet.32 Zur Auswahl stehen diverse 
Modelle  synthetischer  Touristendestinationen  wie  z.B.  ein  italienisches, 
31 Conder, Josiah: Landscape Gardening in Japan, Kodansha International 2002, S. 148
32 Hoffmann, Ute: Themenparks re-made in Japan. Ein Reisebericht., 2002, S. 80
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spanisches, deutsches, dänisches, russisches, türkisches, kanadisches, englisches 
und  schweizerisches  Dorf,  die  aus  Klischees  maßgeschneiderte,  risikofreie 
Ressorturlaube für eine kurze Alltagsflucht anbieten. Der Filter für die Auswahl 
der  Ausstattung  basiert  auf  den  durch  Werbung  und  selektive  Distanz-
Wahrnehmung  geprägten  Wunschszenarien  und  Erwartungshaltungen  an  das 
jeweilige Urlaubsland, die zu einer dichten Abfolge kontrollierter Sensationen 
komprimiert werden. Dabei liegt das Augenmerk der Gestaltung im Gegensatz 
zu  den  üblichen  jahrmarktartigen  Szenarien  weniger  auf  „Rides“  wie 
Hochschaubahnen,  vielmehr zählt  hier  das homogene Wahrnehmungserlebnis, 
welches aus einer aufmerksam gestalteten architektonischen Kulisse, kulturellen 
Attraktionen  wie  Museen,  exotischem Essen  und  exklusiven  Konsumartikeln 
des jeweiligen Landes zusammengesetzt wird. 
Huis ten Bosch

Im Sinne  der  „Umweltumkehr“  wird  also  nicht  mehr  bloß  Gebautes  in  eine 
neutrale  Umgebung  gesetzt,  sondern  das  Gesamtumfeld  am  Reißbrett  neu 
entworfen. Besonders akribisch wurde dieses Konzept im Falle von „Huis ten 
Bosch“,  einer  artifiziellen  holländischen  Stadt  an  der  Küste  von  Kyūshū, 
recherchiert  und  umgesetzt.  In  Zusammenhang  mit  den  gemeinsamen 
geschichtlichen Wurzeln Japans und Hollands durch Handelsverbindungen seit 

02 / 2012

Huis ten Bosch – eine großflächige Nachbildung Hollands in Sasebo, Nagasaki



42

dem beginnenden 17. Jh. in Hirado und später in Nagasaki und dem dadurch 
hervorgerufenen Einfluss holländischer Kultur in Japan wurde im Jahr 1983 in 
Nagasaki  ein  „Hollander  Village“  Themenpark  eröffnet.  Auf  Grund  des 
finanziellen Erfolges wurde 1988 bereits eine Erweiterung beschlossen, welche 
jedoch  statt  maschinellem  Entertainment  primär  „authentisch“  holländische 
Landschaft und Atmosphäre bieten sollte. Auf einer Fläche von 152 ha, die fast 
der  Größe  des  Fürstentums  von  Monaco  (195  ha)  entspricht,  wurde  so  bei 
Sasebo in der Präfektur Nagasaki eine imaginäre, perfekte holländische Stadt 
konstruiert. 
Für die Bebauung standen zahlreiche holländische Städte Modell, die auf Basis 
geschichtlicher  und  ästhetischer  Kriterien  ausgewählt  wurden.  Das  Stadtbild 
wurde  aus  einer  Mischung  von  Einzelbauten  und  Gebäudekomplexen 
zusammengestellt,  die  nach vielschichtigen städtebaulichen  und thematischen 
Inszenierungsstrategien  angeordnet  wurden.  Insgesamt  kamen  12  identische 
Kopien  von  Sehenswürdigkeiten  („landmark  buildings“)  und  16  leicht 
veränderte Duplikate bei einer Gesamtzahl von über 150 Gebäuden zum Einsatz. 
Aus  diesen  Versatzstücken  wurde  eine  Enklave  vorindustrieller  holländischer 
Kultur inmitten japanischen Hoheitsgebietes erschaffen. 
Darüber hinaus strebte das Projekt aber auch ehrgeizige ökologische Ziele an. 
So  wurde  als  Entwicklungsstandort  eine  künstlich  aufgeschüttete  Industrie-
brache  im  Bereich  der  Omura-Bucht  gewählt,  die  als  Wirtschaftsstandort 
vorgesehen gewesen war, aber auf Grund der massiven Wirtschaftskrise Ende 
der  1980er  Jahre  ungenutzt  blieb.  Naturgemäß  war  die  Bodenqualität  sehr 
schlecht und auch das ökologische Gleichgewicht im Bereich der Bucht hatte 
gelitten. Die „Huis ten Bosch Company“ setzte es sich daher zum Ziel, das Areal 
nicht nur zu rehabilitieren, sondern sogar zu einem Musterbeispiel ökologischer 
Bewirtschaftung und Umweltfreundlichkeit zu machen. 
Die  akribischen  Forschungen  und  Nachbildungen  unter  Anweisung  hollän-
discher Experten sind dabei nicht als Täuschungsmanöver konzipiert, sondern 
als großformatiges Experimentierlabor interkulturellen Wissensaustausches. Es 
ist ein nachvollziehendes Bauen oder „Prothetisieren“, wie Sloterdijk es nennt, 
das dem Verständnis der Funktionsweise des Fremden dient. 
„Das technische Machen ist wesenhaft ein Ersetzen oder Prothetisieren. Wer die  
Insel verstehen will, muß Inselprothesen bauen, die alle wesentlichen Züge der 
Naturinsel  durch  Punkt-für-Punkt-Entsprechungen  in  der  technischen  Replik  
wiederholen. Von der Ersatzform her begreift man schließlich, was man an der  
ersten Form hat.“33 

33 Sloterdijk, Peter: Sphären III. Schäume, Sphären. Plurale Sphärologie, 2004, S. 317
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Dies bestätigt auch die Motivationserklärung für die Initiation des Projektes vom 
Projektleiter, Takekuni Ikeda:
„After  the  Meiji  Restoration,  Japan  successfully  transformed  itself  into  a 
modern nation, becoming one of the world’s leading countries in a remarkably  
short  period  of  time.  One  of  the  principal  reasons  that  Japan  was  able  to  
achieve such success was that even during the self-imposed isolation of the Edo  
Period,  Japan maintained some contact  with  Western civilization through its 
trade with the Netherlands. In this way, the Netherlands played an important  
role in the modern history of Japan. However, the Japanese public is almost 
completely unaware of, and lacks an appreciation for these contributions.“34 

Hinter der Verkleidung eines Vergnügungs-
parks  verbirgt  sich  also  tatsächlich  weder 
Authentizitätsanspruch  noch  Fälschung, 
sondern ein ureigenes japanisches Interesse 
–  das  Begreifen  und  Lernen  von  fremden 
Kulturen durch Nachahmung. Der Besucher 
wird  dabei  –  freiwillig  oder  nicht  –  vom 
passiven  Zuseher  zum  aktiven  Darsteller 
und damit  zu einem integralen Bestandteil 
des Systems. 
Totalscape
Die Ausweitung des  Immersionshorizontes 
betrifft  also  nicht  nur  die  Auflösung 
räumlicher  Distanz  zwischen  Beobachter 
und Beobachtetem,  sondern  führt  zu einer 
sukzessiven Auslöschung jeglicher Grenzen 
und zur gänzlichen Vereinnahmung und un-
auflöslichen Durchdringung des  Besuchers 
durch  das  thematische  Feld.  Dies  ist  auch 
durchaus  erklärtes  Ziel  vieler  Entertain-

ment- oder Ressort-Einrichtungen, die mit dem Ausbruch aus dem Alltag und 
der  Neu-Einbettung  in  eine  künstlich  geschaffene  Erlebnis-Umwelt  werben. 
Mittlerweile scheinen aber auch diese Möglichkeiten ausgereizt, und es kommt 
zu einer sukzessiven Ausweitung nicht nur des räumlichen, sondern auch des 
zeitlichen  Rahmens:  von  mehrstündigen  (Themenpark)  zu  mehrtägigen  oder 
-wöchigen Aufenthalten (Ressort) bis zum kompletten Umwelttausch, im Zuge 
dessen  die  gesamte  Lebenswelt  unter  einem alternativen  Betriebssystem neu 
aufgesetzt wird. 
34 Ikeda, Takekuni:  The Spirit  of  the HUIS TEN BOSCH Project,  Huis Ten Bosch. Design Concept  and its  
Development, Kodansha 1994, S. 8
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Auch Huis ten Bosch gibt sich mit einem Dasein als Themenpark und Ressort 
nicht  zufrieden,  sondern  verfolgt  weit  ehrgeizigere  Ziele.  Tatsächlich  wurde 
Huis  ten Bosch nicht  nur als  Entertainment-Landschaft  geplant,  sondern von 
vornherein  als  Modell  für  eine  neue  Art  der  Stadtplanung  konzipiert.  Die 
nachvollziehende Imitation der technischen und gestalterischen Prinzipien der 
holländischen Vorlage war also weit  mehr als nur eine Übung  – traditionelle 
japanische und niederländische Konzepte des naturverbundenen Wohnens sollen 
gepaart mit moderner Technologie zu einer neuen Einheit verschmolzen werden. 
Gemäß  Entwicklungsplan  soll  der  Themenparkbetrieb  nur  so  lange  Aufrecht 
erhalten  werden,  bis  sich  die  Investitionen der  Errichtung amortisiert  haben. 
Danach soll das gesamte Gelände zu einer frei zugänglichen Stadt umgewandelt 
werden. Bereits jetzt gibt es neben sechs Hotels bzw. Gästehäusern – von denen 
vier  innerhalb  des  Themenpark-Areals  liegen  und  trotz  ausgesprochen  hoher 
Preise  zu  den  meistgebuchten  Japans  zählen35 – ein  „Wassenaar“  genanntes 
Areal mit malerisch an Grachten angeordneten Einfamilienhäusern für bis zu 
250 Familien. Im Zuge einer zweiten und dritten Ausbaustufe soll die Anzahl 
der Bewohner auf 10.000 respektive 150.000 ansteigen.36 Innerhalb des Parks 
gibt es seit 1992 sogar eine eigene Universitätsabteilung – einen Ableger der 
Fakultät  für  Japanologie  der  Universität  Leiden,  die  jährlich 20 holländische 
Stipendiaten  aufnimmt.  Der  verkehrstechnische  Anschluss  ist  über  eine 
Schnellstraße und eine eigene Bahnstation gewährleistet. Bereits im Juli 1991 
wurde  das  Themenparkgelände  von  der  umgebenden  Gemeinde  Sasebo 
anerkannt  und der  Stadt  offiziell  als  neuer  Stadtteil  –  „Huis  ten  Bosch-chō“ 
eingemeindet.37 
Aber auch damit  ist  dem Anspruch der  Projektinitiatoren noch nicht  Genüge 
getan. Huis ten Bosch soll  nicht bloß erfolgreich inszenierte Realität werden, 
sondern  zukünftigen  urbanen  Entwicklungen  in  Japan  Modell  stehen.  Die 
Inszenierung vereinnahmt Lebens-Raum und Lebens-Zeit zur Gänze – was als 
temporärer  Alltags-Eskapismus  begonnen  hat,  endet  als  allumfassend 
kontrollierte Ersatz-Umwelt – als „Totalscape“.38 

35 Treib, Marc:  Theme Park, Themed Living: The Case of Huis Ten Bosch [Japan], Theme Park Landscapes:  
Antecedents and Variations, Dumbarton Oaks Research Library and Collection 2002, S. 227
36 Saito,  Shigeyoshi: Profile  of  the  HUIS  TEN BOSCH Project,  Huis  Ten  Bosch.  Design  Concept  and  its  
Development, Kodansha 1994, S. 37
37 Ikeda,  Takekuni:  The Spirit  of  the HUIS TEN BOSCH Project,  Huis Ten Bosch.  Design Concept and its  
Development, Kodansha 1994, S. 8
38 Kira, Moriko: Japan. Towards Totalscape, NAi Publishers 2000
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„We  believe  that  the  ideology  underlying  the  HUIS  TEN  BOSCH  Project  
embodies a new system of values that should serve as the standard for urban  
development in Japan as we enter the 21st century. ... Huis ten Bosch was de-
signed in this vein, as an experiment on a grand scale of the city of the future.“39 

Obwohl die räumlichen und zeitlichen Dimensionen des Unterfangens beacht-
lich sind,  bleibt  das  für  Themenparks kennzeichnende Prinzip der  Miniaturi-
sierung inhärent,  auch wenn es sich nicht unmittelbar in Größenverhältnissen 
ausdrückt. Sowohl der thematische Filter als auch die damit einhergehende hohe 
Wahrnehmungs-  und Verhaltenskontrolle  bilden  Mechanismen der  Komplexi-
tätsreduktion  und  Machtausübung,  die  ein  wesentlich  vereinfachtes  und 
beherrschbares Abbild der Realität produzierten. 
Themenparks  sind nicht  nur  kindliche  Fantasiewelten,  sie  stellen  eine  Art 
materialisierter Psychotherapie dar. Die Abgeschiedenheit vom Alltag und die 
Berechenbarkeit  der  Abläufe  produzieren  eine  Architektur  der  kognitiven 
Kontrolle, Harmonie und Sicherheit und kreieren damit ein Erfolgsrezept, das – 
wenig überraschend – besonders im stressgeplagten und sicherheitsbedürftigen 
Japan  auf  großen  Anklang  stieß.  Auch  die  große  Beliebtheit  des  „Gaikoku 
mura“-Konzeptes lässt sich aus diesem Blickwinkel besser verstehen:
„Die Miniaturisierung westlicher Kultur in den Themenparks stellt eine Technik 
der  Verkleinerung  einer  bedrohlich  in  die  eigene  Kultur  eingreifenden 
westlichen Ästhetik dar. Das aus japanischer Sicht für lange Zeit als Bedrohung  
39 Kamichika,  Yoshikuni:  Building  a  Town  for  the  Millenium,  Huis  Ten  Bosch.  Design  Concept  and  its  
Development, Kodansha 1994, S. 15
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erfahrene, ehrfurchtsvoll Erhabene der westlichen Kultur wird im japanischen 
Kontext zu einem gezähmten und damit beherrschbaren Sinnesreiz ... “40

Damit  übernimmt  der  Kulturraum  in  verharmloster  Form  die  Rolle  des 
prototypisch fremden und unberechenbaren Gegenübers. In diesem Sinne gibt 
der Terminus „Totalscape“ zwei essentielle Qualitäten der Raumgestaltung an: 
die  Totalität  im  Sinne  einer  umfassend  gestalteten  Aisthosphäre  und  den 
Totalitarismus der bedingungslosen Ereigniskontrolle.
Es ist jedoch abzusehen, dass dieser Totalitarismus nicht von Dauer sein kann - 
die dynamische Dualität von Eskapismus und Immersion kann nicht angehalten 
werden. Während Huis ten Boschs Bestimmung vorerst in der Flucht vor dem 
Alltag  lag,  kehrt  sich  diese  Funktion  im  Falle  der  Umwidmung  zum 
permanenten  Aufenthaltsort  um:  was  vormals  eine  eskapistische  Destination 
war,  wird  nun  zur  Dauer-Immersion.  Damit  könnte  aber  genau  das  verloren 
gehen, was der Forscher Yi-Fu Tuan als das Erfolgsgeheimnis Disneylands, des 
prototypischen Themenparks, betrachtet:
„Let it be admitted at the start that Disneyland is successful because it never  
aspired to be a place of permanent residence – a home.“41

Der  Erfolg  basiert  also  weniger  auf  der  ungehemmten  Ausweitung  des 
Immersiven, als auf einer präzisen Dosierung. So sollte  Huis ten Bosch,  wie 
auch  andere  Inszenierungen,  immer  einen  Ausgang  bereitstellen,  damit  die 
Wahrnehmungskontrolle nicht  zur  Oppression gerät  und sich der  euphorische 
Zulauf in eine Fluchtbewegung verkehrt.

Iris Mach (1977), Dipl.-Ing. Dr. techn., Technische Universität Wien, Fakultät 
für  Architektur  und Raumplanung.  Assistentin  für  die  Gebiete  Katastrophen-
vorbeugung  und  Angewandte  Ästhetik,  sowie  Mitarbeiterin  im  Bereich  der 
Koordination des Abkommens für wissenschaftliche Kooperation der TU-Wien 
mit  der  University  of  Tokyo,  Faculty  of  Engineering.  Monbukagakusho-
Stipendiatin an der University of Tokyo 2007-2009. 
(Der Artikel basiert auf Auszügen aus der gleichnamigen Dissertation, die 2010  
an der TU-Wien approbiert wurde.) 

40 Gleiter, Jörg H.: Kultur und Wandel. Wie japanische Themenparks die europäische Moderne „überwinden“
41 Tuan, Yi-Fu; Hoelscher, Steven D.: Disneyland: Its Place in World Culture. Designing Disney's Theme Parks.  
The Architecture of Reassurance., Flammarion 1997, S. 197
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