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Japan – für die meisten Menschen immer 
noch ein geheimnisvolles und faszinierendes 
Land zwischen jahrtausendealter Kultur und 

futuristischer Moderne. Die Klischees der Medi-
en, Mangas, Sushi, Karaoke und unpersönliche 
Megastädte, werden der Vielfalt Japans nicht 
gerecht. Eine zunehmende Anzahl von Kultur-
einrichtungen und privaten Japanfans hat es sich 
daher zum Ziel gemacht, die reiche Kultur der ja-
panischen Inseln auch in Deutschland bekannt zu 
machen.

wir möchten einen weiblichen blick auf die strö-
mungen japanischen lifestyles werfen, die sich 
langsam auch in deutschland etablieren. vielleicht 
finden auch sie interessante ideen, wie sie ein 
kleines stück „japan“ in ihr leben integrieren kön-
nen.

JApAnISchE KuLtur In DEutSchLAnD 
Von Kulturvereinen und Kirschblütenfesten

der kulturelle austausch zwischen japan und 
deutschland ist heute so gut wie nie. allein in 
deutschland existieren über 50 deutsch-japani-
sche gesellschaften. insgesamt leben über 30.000 
japaner in deutschland, ca. 6.500 davon in düssel-
dorf, der einzigen deutschen stadt mit einer „ja-
pantown“ und der größten japanischen gemein-
den in europa.

 
video „japan in düsseldorf“ ansehen

hAnAMI
Das Kirschblütenfest

besonders eine japanische tradition hat sich in 
den letzten jahren im kulturprogramm einiger 
städte etabliert: das hanami, das kirschblütenfest. 
in japan wird jedes jahr im frühling sehnsüchtig 
die sakura, die kirschblüte, erwartet. während der 
etwa 10 tage der blüte gibt es kaum ein anderes 
thema. jeden abend treffen sich die Menschen in 
parks, um gemeinsam die bäume zu bewundern 
und zu feiern. 
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wie wichtig das fest in japan ist, zeigt die Reporta-
ge „wenn Japans Kirschen blühen

video „wenn japans kirschen blühen“ ansehen

auch in deutschland gibt es inzwischen einige 
kirschblütenfeste. besonders bekannt und beliebt 
ist das hanami in hamburg. auch in Berlin, han-
nover, Ludwigshafen, passau und wolfsburg wird 
die kirschblüte gefeiert.

wenn sie sich mit der kultur japans näher befas-
sen möchten, bieten die japanischen Kulturtage 
in hamburg, Düsseldorf und Berlin gelegenheit 
dazu. zudem finden am japanischen kulturinstitut 
in köln regelmäßige veranstaltungen statt.

DIE trADItIonEn JApAnS EntDEcKEn
Japanischer Lifstyle hat viele Anhänger

die japanische kultur verbreitet sich also in den 
unterschiedlichsten bereichen in deutschland. ob 
kunst, kultur, genuss oder in der eigenen woh-
nung oder im garten. immer mehr Menschen 
entdecken die traditionen japans für sich. wenn 
sie sich für japanischen lifestyle interessieren 
oder erst jetzt eine neue leidenschaft entdeckt 
haben, hoffen wir, sie haben einige hilfreiche 
tipps gefunden, wie sie ein kleines stück japan in 
ihr leben bringen können.

und wenn sie mehr erfahren möchten, finden sie 
in unseren artikeln über japan zahlreiche infos 
über die verschiedenen aspekte der japanischen 
kultur. wir verbleiben mit einem „sayonara!“ und 
wünschen ihnen noch viele positive begegnungen 
mit der japanischen kultur in deutschland.
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wussten Sie, dass Japaner zu den 
schlanksten Menschen der welt zäh-
len? In kaum einem anderen Land wer-

den Sie so wenige Übergewichtige finden. und 
das liegt nicht nur daran, dass „Fettleibigkeit“ in 
Japan eine „Fat tax“ nach sich zieht, eine erhöhte 
Steuer (nein, das ist kein Scherz!).

verantwortlich für die „schlanke linie“ der japaner 
ist die überaus gesunde und fettarme japanische 
küche.

Reis, fisch, Meeresfrüchte und algen, soja und 
gemüse sind die wichtigsten zutaten. kein wun-
der, dass japanische frauen nicht nur gute figuren, 
sondern auch die höchste lebenserwartung der 
welt haben.

das im westen berühmte Sushi gehört in japan 
zu den gerichten, die eher zu feierlichen anlässen 
gereicht werden, aber keine alltagsmahlzeit sind. 
in deutschland haben sich sushi-Restaurant über-
wiegend den westlichen ansprüchen angepasst. 
so erhalten sie z. b. auch immer häufiger frittierte 
sushi-Rollen, die alles andere als gesund sind.

wir verraten ihnen einige der typischen japani-
schen ernährungstipps. einige der food-trends 
aus japan sind aber nicht unbedingt für europäi-
sche Mägen geeignet, wie ein journalist bei einer 
essensreise durch japan erfahren musste:

 

video „versessen auf essen“ ansehen

wir stellen ihnen daher nur die besonderheiten 
japanischen essverhaltens vor, die sie in deutsch-
land problemlos umsetzen können.
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VErZIchtEn SIE AuF tIErISchE FEttE
Grundlage der japanischen Küche sind  
Gemüse und Fisch.

Milchprodukte, Eier und Fleisch werden selten ge-
gessen. zeitweise war der fleischkonsum in japan 
sogar verboten. einzige ausnahme: das berühmte 
kobe-Rind.

dass tierisches fett eines der hauptprobleme für 
übergewicht ist, ist inzwischen wissenschaftlich 
belegt. trotzdem werden die ungesunden fette in 
deutschland häufig auch in produkten verarbeitet, 
bei denen man es nicht erwarten würde, z. b. fin-
det sich in der zutatenliste von fertigem apfel-Rot-
kohl sehr häufig schweineschmalz als beigabe.

Möchten sie auf diese tierischen fette verzichten, 
bilden frische, japanische gerichte eine ideale ba-
sis. allerdings sollten sie diese selbst zubereiten, 
ein japanischer Kochkurs kann ihnen z. b. helfen. 
denn viele japanische Restaurants in deutschland 
haben sich den westlichen ansprüchen so weit 
angepasst, dass von der gesunden küche japans 
nicht mehr viel übrig geblieben ist.

zum kochen sollten sie grundsätzlich wertvolle, 
pflanzliche Öle verwenden. in japan wird z. b. 
häufig Rapsöl genutzt. aber auch olivenöl ist ideal. 
allerdings nutzen japaner öle nur in sehr geringen 
Mengen.

DÜnStEn StAtt BrAtEn
Die gesündere Alternative

in japan werden lebensmittel selten gebraten. 
häufiger wird gedünstet, gedämpft oder gegrillt.

so bleiben die vitamine in gemüse erhalten. al-
lerdings sollten die temperaturen bei der zuberei-
tung nicht zu hoch und die garzeit möglichst kurz 
sein. die meisten gemüsesorten sind in wenigen 
Minuten fertig, danach verlieren sie an vitaminen 
und Mineralstoffen.

fleisch und fisch sollten nach Möglichkeit gegrillt 
werden. so kann überflüssiges fett abtropfen. 
wird das fleisch allerdings zu dunkel, bilden sich 
gesundheitsschädliche stoffe wie benzpyren.

grundsätzlich gilt daher: kochen sie ausgewogen, 
nicht nur, was die zutaten angeht, sondern auch in 
bezug auf garzeit und temperatur, dann werden 
möglichst viele nährstoffe erhalten. 
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MAcht rEIS wIrKLIch DIcK?
Wahrheit oder Irrglaube?

wie oft wurden sie schon mit dem klischee kon-
frontiert: „reis macht dick?“ wenn es so wäre, wie 
ist dann zu erklären, dass japaner zu jeder Mahl-
zeit Reis essen, sogar zum frühstück, und trotzdem 
als besonders schlank gelten?

schuld am weit verbreiteten vorurteil ist die an-
nahme, dass kohlehydrate, die reichlich im ge-
treide Reis vorhanden sind, zur gewichtszunahme 
führen. das ist bedingt auch richtig. wenn sie aller-
dings auf ungesunde kohlehydrate in pizza, chips 
fertiggerichten und süßigkeiten etc. verzichten, ist 
das vollkommen ausreichend. Reis enthält näm-
lich nicht nur kohlehydrate, die in kleinen Mengen 
als energielieferant notwendig sind, sondern auch 
wertvolle Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemen-
te und Mineralstoffe.

vor allem vollkornreis trägt daher zu einer gesun-
den ernährung bei und ist grundsätzlich zu emp-
fehlen. in japan wird sogar in erster linie weißer 
Reis gegessen, der in deutschland schon fast ver-
pönt ist. trotzdem sind japaner durchschnittlich 
gesünder als europäer.

rItuELLE ZuBErEItunG unD MAhLZEIt
Mehr als nur „Essen“

in japan ist die zubereitung von Mahlzeiten und 
das anschließende essen geradezu ein ritual. die 
nahrungsaufnahme ist ein wichtiger bestandteil 
des tagesablaufs. zwar findet man auch in japan 
immer häufiger den westlichen einfluss des „tv 
dinners“, den verzehr von schnellen fertiggerich-
ten bevorzugt vor dem fernseher, aber eine tradi-
tionell japanische Mahlzeit braucht zeit und auf-
merksamkeit.

das hat einen positiven einfluss auf gesundheit 
und gewicht. inzwischen wurde wissenschaftlich 
bewiesen, dass Menschen, die bewusst essen, we-
niger und gesünder essen. schenken sie also jeder 
Mahlzeit die aufmerksamkeit, die sie verdient und 
versuchen sie, schnelle snacks in stressigen Mo-
menten zu vermeiden.

Bei uns sind übrigens 3 Mahlzeiten Standard, in 
Japan bis zu 5. über den tag verteilt kleine portio-
nen zu essen, verhindert heißhunger und ist scho-
nend für den Magen.

JApAnISchE KÜchEnMESSEr
Der Hype ums Messer

schon bei der zubereitung sollten sie auf Qualität 
achten. nicht nur die zutaten sollten hochwertig 
sein, sondern auch die küchenutensilien. in japan 
hat sich eine wahre Messer-Kultur entwickelt. die 
besonders gut verarbeiteten klingen finden sich 
auch zunehmend in deutschen haushalten.

ein großer vorteil der besonders scharfen, japani-
schen Messer: das Aroma der Zutaten bleibt er-
halten. bei stumpferen Messern werden die zellen 
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von fleisch, fisch oder gemüse schnell gequetscht 
oder zerdrückt, was zu einem geschmacksverlust 
führt. dieser mag bei der zubereitung alltäglicher 
speisen kaum ins gewicht fallen. Möchten sie aber 
etwas besonderes kredenzen, kann diese „kleinig-
keit“ einen bedeutenden unterschied machen.

BEnto SELBEr MAchEn
Kreative Highlights der japanischen Esskultur

Japaner lieben ihre Bento-Boxen. Mit den hiesigen 
lunch-boxen vergleichbar, sind die japanischen 
versionen wesentlich kreativer und enthalten 
zahlreiche zutaten. das einfache, typisch deutsche 
pausenbrot kommt in japan nicht „in die tüte“. in 
japan werden bis zu 10 verschiedene zutaten, sau-
ber getrennt, in einer box vereint. wir geben ihnen 
einige tipps, wie sie ein abwechslungsreiches ben-
to zusammenstellen.

zuerst einmal schauen wir uns die kunstwerke aus 
japan an. im video sehen sie z. b. die herstellung 
eines hello kitty-bento:

video „hello kitty bento“ ansehen

Die Esskultur der Bentos ist also Jahrhunderte alt. 
waren damals die boxen aus leichtem holz, sind 
sie heute vorwiegend aus plastik und vor allem für 
kinder sehr einfallsreich. für erwachsene werden 
die klassischen bento-boxen genutzt, die eingeteil-
ten tupper-dosen ähneln.

dem ideenreichtum sind bei einem bento keine 
grenzen gesetzt. hauptsache sie zaubern eine 
ausgewogene Mahlzeit und ein echtes esserlebnis. 
grundlage eines japanischen bento ist Reis. zusätz-
lich werden in teilen fleisch oder fisch, eingeleg-
tes oder gekochtes gemüse und eier oder andere 
beilagen wie salat hinzugefügt. achten sie zudem 

auf die verwendung von lebensmitteln unter-
schiedlichster konsistenzen, wie z. b. weicher und 
knuspriger zutaten, und auf eine komplementäre 
farbgestaltung bzw. auf kräftige farben eines teils 
der lebensmittel. eher schlecht geeignet 
sind suppen und andere flüssig-
keiten, da diese auslau-
fen und damit das 
„kunstwerk“ 
zerstören 
k ö n n e n . 
auch su-
shi wird 
gern in einer 
b e n t o - b o x 
zubereitet. und 
das nicht nur un-
terwegs. bento-
boxen sind auch für 
zuhause beliebt.

in vielen supermärkten finden sie inzwischen su-
shi bento-boxen, andere arten von bento-boxen 
haben deutschland als fertigprodukt aber noch 
nicht erreicht. bento selbst herzustellen ist daher 
die schnellste und kostengünstigste alternative. in 
asia-shops und im internet werden original japani-
sche bento-boxen angeboten, zudem zubehör für 
die dekoration, wie ausstecher, Reisformer, food-
divider, sandwichformer und vieles mehr. Rezepte 
und anleitungen finden sie im internet oder als 
app. auch kochbücher helfen ihnen mit kreativen 
ideen weiter.

die zutaten müssen allerdings nicht unbedingt ja-
panisch sein. sie können auch mit einem deutschen 
frühstück oder Mittagessen ein hervorragendes 
bento zusammenstellen. Mit abwechslungsreich-
tum und kreativität machen sie so ihre Mahlzeiten 
zum highlight des tages!
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JApAnISchE LEBEnSMIttEL
Auch in Deutschland erhältlich?

über das internet ist es heute nicht mehr schwie-
rig, japanische lebensmittel auch in deutschland 
zu kaufen. in größeren städten werden sie zudem 
fachgeschäfte finden, in denen japanische spezia-
litäten angeboten werden.

viele der importierten lebensmittel sind allerdings 
instant-ware, wie z. b. fertige nudel- oder Reis-
gerichte, aber auch typische suppenspezialitäten 
wie Miso- und dashi-suppe. Möchten sie frisch ko-
chen, lohnt es sich, sich mit den typischen zutaten 
der japanischen küche zu beschäftigen. viele in-
gredienzen finden sie nämlich auch im heimischen 
supermarkt. die gemüse- oder gewürzsorten, die 
sie hier nicht erhalten, müssen sie dann entweder 
bestellen oder einfach durch andere zutaten er-
setzen.

Kobe-Rindfleisch
Das teuerste Fleisch der Welt

einige typisch japanische exportwaren werden in-
zwischen auch in europa produziert, z.b. werden 
wagyu-rinder auch in deutschland gezüchtet. 
sie liefern das berühmte kobe-Rindfleisch. als 
kobe-Rind werden aber nur die tiere bezeichnet, 
die wirklich aus der japanischen Region um kobe 
stammen. der import von kobe-fleisch aus japan 
ist allerdings nicht erlaubt.

wollen sie trotzdem einmal in den genuss des au-
ßergewöhnlichen fleischs kommen, sollten sie sich 
für einen züchter bzw. einen handel in deutsch-
land entscheiden. sie müssen sich allerdings mit 
einem preis von 400 – 600 € pro Kilogramm ab-
finden. kobe-Rind ist nunmal das teuerste fleisch 
der welt, auch wenn es nicht direkt aus japan 
stammt.

die besonderheitten von wagyu-Rindfleisch er-
klärt ein züchter aus norddeutschland folgender-
maßen:

video „das geheimnis hiter wagyu“ ansehen
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SuShI SELBEr MAchEn
Leichter als gedacht

Möchten sie sushi selbst machen, werden sie in 
deutschland keine probleme haben, die zutaten 
zu besorgen. allerdings sollten sie statt normalem 
Reis klebereis verwenden, den sie in asiatischen 
supermärkten erhalten, ebenso wie getrockneten 
seetang und algen. diesen benötigen sie allerdings 
nicht für alle sushi-varianten.

unterschieden wird zwischen

nigiri•  (Reis mit fisch oder Meeresfrüchten 
belegt),
Maki•  (in algen eingerollt)
Gunkanmaki•  (seitlich mit algen umrollter Reis 
mit topping, häufig fischeier)
chirashi•  (offener Reis mit fisch und beilagen) 
oshi-Sushi•  (Reis, fisch und perillablätter oder 
algen gepresst)
tekka donburi•  (sushi in der schüssel)
Sashimi•  (ist kein sushi im klassischen sinne, da 
kein Reis verwendet wird, sondern nur fisch 
und Meeresfrüchte, die auf einem teller ange-
richtet werden).

viele varianten sind also ohne algen machbar. 
den fisch erhalten sie in supermärkten oder beim 
fischhändler. häufig verwendet werden thunfisch, 
lachs, forelle oder auch surimi. leckere sushi-Re-
zepte finden sie im internet. wenn sie die grund-
lagen professionell erlernen möchten, finden sie 
in jeder größeren stadt sushi-kochkurse.

JApAnISchE GEwÜrZE unD SAucEn
Diese Zutaten brauchen Sie

um japanischen gerichten einen originalen ge-
schmack zu geben, benötigen sie einige typische 
japanische gewürze. einige davon werden auch in 
europa genutzt, wie z.b. Ingwer (jap. shōga), Ge-
würzpaprika (jap. shishitō), Szechuan pfeffer, ro-
ter chili-pfeffer (jap. togarashi) oder seit einigen 
jahren auch wasabi, japanischer Meerrettich, den 
sie in gut sortierten supermärkten finden.  Soja-
sauce, japanische worcestersauce (jap. usuta 
sōsu) und süße chilisauce gehören auch hier im-
mer häufiger zu den alltagszutaten. 

schwieriger wird es bei gewürzmischungen wie 
shichimi Tōgarashi, japanischem sieben-gewürz-
chilipfeffer aus chilipfeffer, schwarzem sesam, 
Mandarinenschale, Yuzu, aonori, Mohn- und  anf-
samen. auch sanshō, japanischen pfeffer, karashi, 
scharfen japanischen senf, Yuzu, japanische zitro-
ne, Yuzu-koshō, eine fermentierte Mischung aus 
grünem chilischotten, salz und Yuzu, chinpi, ge-
trocknete obstschalen oder shiso, perilla, werden 
sie in deutschland nur im spezialisierten fachhan-
del finden.

sie können die gewürze durch westlichere zutaten 
ersetzen. so stammt shiso z. b. aus der familie der 
Minze. Minzblätter verleihen also ein ähnliches 
aroma. japanischer senf gilt zwar als besonders 
scharf, aber auch englische oder scharfe deutsche 
senfsorten haben eine ähnliche würze. und ge-
trocknete obstschalen können sie mit den schalen 
von zitrusfrüchten wie orangen selbst herstellen.
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JApAnISchES GEMÜSE
Beliebte Gemüsesorten

typisch japanisches gemüse in deutschland frisch 
zu erhalten, ist eher selten. denn werden die 
waren importiert, haben sie einen langen weg 
hinter sich, der sich schlecht auf die Qualität der 
produkte auswirken kann. beliebte gemüsesorten 
wie renkon, die Lotuswurzel, Gobo, die Kletten-
wurzel oder tsukemono, eingelegtes gemüse 
erhalten sie daher in deutschland hauptsächlich 
als konserve. 

JApAnISchES pILZE
Japanische Pilzsorten

asiatische pilze, z. b. Shiitake bekommen sie vor-
wiegend getrocknet, aber auch immer häufiger 
aus europäischer züchtung. weit verbreitet sind 
hira-take, Austernpilze, oder Maitake, klap-
perschwämme, die in europa beliebt und daher 
saisonal frisch erhältlich sind.

toFu unD SEItAn
Durch Vegetarier und Veganer im Trend

etwa 9 % der deutschen bevölkerung leben vege-
tarisch oder vegan. daher hat sich in den letzten 
jahren die zahl der fleischersatz-produkte in 
supermarktregalen deutlich erhöht. lebensmittel 
aus tofu (aus soja) und seitan (aus weizeneiweiß) 
gehören in japan traditionell zum speiseplan. sie 
erhalten unterschiedlichste varianten in bio-su-
permärkten, veganen supermärkten und asia-
shops, aber auch in normalen supermärkten.

SAKE
Der traditionelle japanische Reiswein

ein typisches europäisches vorurteil: asiaten 
vertragen keinen alkohol. das klischee kann nicht 
auf alle japaner zutreffen, denn der traditionelle 
Reiswein sake gilt als volksgetränk in japan und 
wird auch in deutschland immer beliebter. Sake 
hat häufig zwischen 15 und 20 % Vol., also mehr 
als ein herkömmlicher Rot- oder weißwein.

auch wenn die herstellung eher der des bieres 
ähnelt, ist sake geschmacklich dem wein zugeord-
net. wenn sie sake in deutschland trinken möch-
ten, sollten sie unbedingt wert auf die Qualität des 
weins legen. herkömmlicher sake aus dem asiati-
schen supermarkt ist häufig von minderwertiger 
Qualität und wird sie eher abschrecken. Für eine 
gute Flasche Sake sollten Sie zwischen 10-15 Euro 
einrechnen und diese beim fachhändler, der sie 
beraten kann, bestellen. sie werden schnell mer-
ken, wo die unterschiede liegen.

im winter wird der sake häufig warm getrunken, 
dafür werden allerdings die weniger hochpreisigen 
Reisweine genutzt. für die benutzung in der küche 
werden sake-varianten mit wenig alkohol verwen-
det.

sie könnten ja mal einen japanischen abend mit 
freundinnen veranstalten, lecker japanisch ko-
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chen und sich danach einige gläser sake gönnen. 
sie werden begeistert sein.

JApAnISchEr tEE
Kulturgut und Genuss

die teekultur japans ist legendär. vor allem der 
nicht fermentierte grüne tee ist ein symbol des 
fernöstlichen landes und wird in japan getrunken 
wir hierzulande kaffee. Beliebt ist vor allem der 
Sencha-tee, aber auch die Sorten Bancha, Kabu-
secha, tamaryokucha, tencha, Matcha und Gyo-
kuro.

besonders faszinierend für europäer ist der Matcha-
tee, ein pulvertee, der in heißem wasser aufgelöst 
und vollständig getrunken wird. was im westen 
eher als minderwertig gilt, man denke an pulver-
kaffee, hat in japan einen besonderen sta-
tus. der Matcha-tee ist z. b. traditionell 
die teesorte, die bei der japanischen 
teezeremonie verwendet wird. in 
europa und den usa verbreitet 
sich Matcha zunehmend als le-
bensmittelzusatz, unter anderem 
für eiskreationen, in schokolade 
oder in erfrischungsgetränken.

aber auch den original-tee und 
viele weitere sorten 
finden sie immer 
häufiger in den su-
permarktregalen. aller-
dings sollten sie sich 
nicht immer darauf 
verlassen, dass sie 
auch echten japani-
schen tee erhalten, vie-
le der teesorten kommen 
aus china. wenn sie also 
wert auf tee aus japan legen, 
sollten sie beim fachhändler 
kaufen oder sich im internet um-
sehen.

Bei der Zubereitung japanischen tees sollten Sie 
Folgendes beachten:

gießen sie den tee mit relativ kühlem wasser • 
auf (60 – 80°c)!

lassen sie den tee nur kurz ziehen! bei vielen • 
sorten reichen 20 – 30 sekunden.
verwenden sie für die zubereitung weiches • 
wasser! in Regionen mit stark kalkhaltigem 
wasser empfiehlt sich ein wasserfilter.

japanischer tee wird übrigens pur getrunken. die 
zugabe von zucker, Milch oder honig gilt in japan 
als unhöflich. in deutschland sieht man das ganze 
etwas lockerer. Matcha-tee mit aufgeschäumter 
Milch und honig soll z. b. ein echter genuss sein.

DIE JApAnISchE tEEZErEMonIE
Kultur pur

eine besondere bedeutung für die kultur des lan-
des hat die japanische teezeremonie. sie wird 
weniger als teetrinken verstanden, sondern als 

rituelle umsetzung von Zen-philosophien. 
nach teemeister sen no Rikyu sollen  

z. b. harmonie, hochachtung, Rein-
heit und stille die zeremonie be-
gleiten. verstehen sie eine klassi-
sche teezeremonie also nicht als 
ein gemütliches beisammensitzen 
mit freunden, sondern als eine 
japanische art der wellness und 
entspannung.

Für die Durchführung des ri-
tus werden folgende utensi-
lien benötigt:

teeschale• 
teebambuslöffel• 
teetuch• 
teedose,• 
teebesen• 
wasserkessel• 
ein wassergefäß• 

die zeremonie ist also we-
sentlich aufwendiger als die tee-

zubereitung, die wir von westlichen teeliebhabern 
kennen. den grundsätzlichen ablauf einer japani-
schen teezeremonie können sie im video erken-
nen, auch wenn es unterschiedliche schulen gibt.
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die zubereitung, für die meistens der grüne pul-
vertee Matcha verwendet wird, ist eine fast medi-
tative handlung, die lange erlernt werden muss.

video „japanische teezeremonie“ ansehen

die gesamte zeremonie hat einen symbolhaften 
charakter, z. b. befinden sich die traditionellen 
teehäuser in aller stille in einem reich bepflanzten 
garten. so sollen die gäste auf dem weg zum tee-
haus den alltag vergessen und zur Ruhe kommen. 
das teehaus selbst ist schmucklos und leer, damit 
der gast nicht von äußeren einflüssen abgelenkt 
wird.

am eingang des teehauses sollen alle gesellschaft-
lichen unterschiede abgestreift werden und der 
teeraum im inneren wird normalerweise knien be-
treten, um Respekt und demut zu zeigen.

in deutschland werden sie nur selten die gele-
genheit haben, die japanische teezeremonie mit-
zuerleben. Allerdings gibt es inzwischen einige 
Vereine, die die fernöstliche Kunst des chadō, des 
„teewegs“, praktizieren, beispielsweise in ham-
burg, Bremen, Berlin, Düsseldorf, nürnberg, 
Stuttgart, Freiburg oder München.
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Ebenso wie die japanische teezeremonie und 
das Ikebana, ist das Shodo, die japanische 
Kalligraphie, eine meditative handlung, die 

in Japan hoch angesehen ist. Shodo soll durch 
gezieltes Atmen und die harmonischen Bewe-
gungen beim Malen die Konzentration und das 
wohlbefinden steigern. Daher folgt das Shodo, 
wie andere meditative japanische Künste, fest-
stehenden Vorgaben und ritualen. 

die utensilien zum zeichnen sind auch heute noch 
hochwertig und traditionell. z. b. wird handge-
schöpftes washi, japanisches papier, verwendet. 
der pinsel hat eine andere form als herkömmliche 
Malpinsel, um die typische gestalt der schriftzei-
chen zu erzeugen.

4 SchrIFtSyStEME In EInEM

wussten sie, dass das japanische schriftsystem 
aus 4 schriften besteht?

Kanji•  (chinesischen schriftzeichen)
hiragana• 
Katakana• 
romaji•  (lateinischen schrift)

für das shodo werden die ersten 3 schriften ver-
wendet. da diese aber sehr kompliziert sind, 
werden sie in shodo-kursen in deutschland nur 
zeichen abmalen und nicht die grundlagen der ja-
panischen sprache erlernen. das wäre viel zu zeit-
aufwendig und kompliziert.
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untErrIcht KALLIGrAphIE

wenn sie die japanische kalligraphie erlernen 
möchten, haben sie hierzulande leider nur selten 
die gelegenheit dazu, denn nur wenige Menschen 
in deutschland beherrschen die kunst. in Metro-
polen wie berlin werden aber regelmäßig kurse 
angeboten.

video „japan society shodo“ ansehen

die besondeRheiT des Washi-papieRs

den visuellen Reiz der japanischen kalligraphie 
macht nicht zuletzt das hochwertige, handge-
schöpfte washi-papier aus. es ist in 3 ausführun-
gen erhältlich:     

Gampi•  (besonders glänzend und glatt)
Kozo•  (sehr widerstandsfähig)
Mitsumatagami•  (elfenbeinfarben)

die papiere sind benannt nach den pflanzen, aus 
denen es hergestellt wird. der häufig verwendete 
name „Reispapier“ ist nämlich nicht ganz richtig, 
denn nur ein teil des japanischen papiers wird aus 
Reisstroh gefertigt. beim shodo wird z. b. haupt-
sächlich das Mitsumatagami-papier aus der sei-
denbastart Mitsumata genutzt.

washi-papier kommt aber nicht nur bei der japa-
nischen kalligraphie zum einsatz. auch für origa-
mi, als Masking-tape zur dekoration (nähere infos 
finden sie hier) oder als bespannung der typisch 
japanischen Shoji-trennwände wird washi-papier 
bevorzugt verwendet.

Wo sie Washi-papieR Kaufen Können

original washi-papier erhalten sie nicht in jedem 
schreibwarenladen. in erster linie bieten ihnen 
auf japanische waren spezialisierte shops oder 
der fachhandel für künstlerbedarf eine auswahl 
unterschiedlicher papiere in verschiedensten far-
ben. der preis variiert je nach Qualität zwischen 3 
und 9 euR pro bogen.

15   fRauenpaRadies | ausgabe 1 | japan special

RubRik – shodo - die kunst deR kalligRaphie

http://www.frauenparadies.de/2578-shodo-kalligraphie


Es ist psychologisch und medizinisch bewie-
sen: Ein schöner Garten ist die beste well-
ness. Das Grün der pflanzen setzt Glücks-

hormone im menschlichen Gehirn frei und durch 
nur 20 Minuten Gartenarbeit am tag wird die 
Ausschüttung von Stresshormonen deutlich re-
duziert. Eine Erkenntnis, die japanische Garten-
gestalter schon vor Jahrtausenden hatten. Sie 
entwickelten unterschiedliche Formen von Gär-
ten, die bestimmten Zwecken dienten, vornehm-
lich der Abkehr vom Alltag und der Besinnung auf 
sich selbst und die natur.

JApAnISchE GArtEnKuLtur
Eine Philosophie

die gartenphilosophie der japaner findet auch 
in deutschland immer mehr anhänger. Möchten 
auch sie einen garten im japanischen stil gestal-
ten, stellen wir ihnen die schönsten varianten und 
ihre besonderheiten vor und geben ihnen einige 
tipps, wie sie auch auf kleinem Raum ästhetische 
gärten gestalten können.

eines aber vorweg: bei der gestaltung eines japa-
nisches gartens geht es nicht darum, eine fläche 
anzulegen, die „japanisch“ aussieht. Sie brauchen 
keine Accessoires mit asiatischen Schriftzeichen, 
um fernöstlichen Flair zu erzeugen. ganz im ge-
genteil. die grenze zum kitsch ist nämlich schnell 
überschritten. legen sie den fokus auf die japani-

sche philosophie, auf die geplante harmonie eines 
zengartens oder die kontemplative Ruhe eines 
tee-gartens. und genießen sie voll und ganz die 
meditative atmosphäre.

Tee- und landschafTsgäRTen
Gestalten Sie Ihren Garten neu

wenn sie ihren garten nach japanischen vorstel-
lungen gestalten möchten, legen sie im ersten 
schritt fest, welchem stil sie folgen wollen. Möch-
ten sie möglichst wenig arbeit, entscheiden sie 
sich am besten für einen zen-garten und lesen 
hier weiter.

ist der garten aber ihre leidenschaft und sie pla-
nen eine wohlfühllandschaft mit fernöstlichem 
flair, bietet sich ein tee- oder landschaftsgarten 
an. teegärten sollten schon vor jahrtausenden 
besucher zum traditionellen teehaus geleiten. sie 
sind üppig bepflanzt, so dass die gewächse auf 
dem weg zum pavillon schatten spenden. Ähnlich 
der landschaftsgarten, der aber wesentlich wei-
terläufiger gestaltet ist. er ist in erster linie zum 
wandern gedacht und entfaltet eine besondere 
eleganz und Ästhetik.

grundidee beider gestaltungsformen ist das „zur 
ruhe kommen“ und die abkehr vom alltag. der 
Mensch soll in der natur zu sich selbst finden. eine 
wertvolle idee, vor allem, wenn sie einen stressi-
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gen job haben oder die doppelbelastung familie 
und beruf meistern müssen.

bei der gestaltung ihres 
eigenen gartens 
sollten sie sich 
von beiden vari-

anten inspirieren 
lassen. zwar ist ein 
landschaftsgarten 

wunderschön, wird 
aber auf kleinen flä-

chen nicht zu realisieren 
sein. wählen sie daher eini-

ge interessante elemente aus und verarbeiten sie 
diese geschickt in ihrem eigenen garten.

pflanZen füR asiaTische gäRTen
Diese Pflanzen wachsen auch in Deutschland

bambus• 
gartenbonsai• 
japanischer ahorn• 
chinaschilf• 
fichte• 
kiefer• 
koreatanne• 
japanische hänge-lärche• 
japan-segge• 
japanischer blumenhartriegel• 
bärenfellgras• 
gewürzstrauch• 
Mispel• 
steineibe• 

haben sie genug platz darf natürlich das wohl be-
kannteste symbol japans nicht fehlen: der kirsch-
baum. er steht für leben und die vergänglichkeit 
und seine blüte wird jedes jahr in japan mit dem 
hanami gefeiert. Mit einem eigenen kirschbaum 
können sie in zukunft ihr eigenes kleines kirsch-
blütenfest feiern.

Blühende pflanzen werden allerdings in japani-
schen Gärten nur sparsam eingesetzt. kurzblü-
hende gewächse wie Mandelbäume, kamelien, 
azaleen oder eben der kirschbaum sind beliebt, 
dürfen aber die gesamtfläche nicht überfrachten. 
besonders pflanzen mit kräftigen farben sind für 
einen typisch japanischen garten wenig geeignet.

KÜnStLIchE GArtEnELEMEntE
Zeigen Sie Charakter

um den asiatischen charakter zu verstärken, kön-
nen sie einige künstliche Gartenelemente spar-
sam einsetzen, z.b. 

ein sichtschutz aus bambus• 
steinbänke• 
kleine brücken• 
skulpturen• 
windspiele• 
tsukubai - japanisches wasserbecken• 

aber wie schon erwähnt: achten sie darauf, nicht 
in den asiatischen kitsch abzugleiten! entscheiden 
sie sich für wenige, hochwertige elemente.  

trittsteine aus naturstein, Felsen und Kies runden 
das Ambiente ab. diese haben eine besondere be-
deutung in der asiatischen gartengestaltung, die 
wir ihnen in unserer vorstellung des zen-gartens 
näher erläutern.  
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wASSErELEMEntE
Eigentlich unverzichtbar

wasserelemente sollten in jedem gut gestalteten 
japanischen garten vorhanden sein. wenn sie kei-
nen teich wünschen, spielen sie z. b. mit wasser-
schalen, künstlichen Bachläufen, Springbrunnen, 
kleinen wasserfällen.

sie müssen übrigens keineswegs alle grundlagen 
der japanischen philosophie verinnerlicht haben, 
um einen schönen japanischen garten zu gestal-
ten. verlassen sie sich auf ihr eigenes harmonie-
empfinden. und wenn sie diese aufgabe lieber in 
professionelle hände geben möchten, haben sich 
inzwischen viele landschaftsgärtner auf gärten im 
japanischen stil spezialisiert.

Möchten sie einen teich in ihrem garten integrie-
ren, macht sich die anpflanzung von japanischem 
Riesenschilf und seerosen gut. Ein absolutes high-
light sind natürlich Koi-Karpfen. diese brauchen 
allerdings viel pflege und sind extrem teuer.

im video bekommen sie einen kleinen eindruck, 
wie beruhigend ein Koi-teich sein kann.

video „japanischer garten - koi teich“ ansehen  

wenn sie nicht vorhaben, sich ein neues, zeitrau-
bendes hobby anzuschaffen, sollten sie auf kois 
verzichten und sich für die kleinere (und preis-
günstigere) Goldfischvariante eines gartenteichs 
entscheiden.

brauchen sie noch einige live-anregungen für ihre 
gartengestaltung, finden sie in ganz deutschland 
sehr schöne japanische gärten, z.b. in

Berlin•  (Garten des zusammenfließenden Was-
sers – Yû sui en SUI“ im Erholungspark Marzahn)
würzburg•  (Japanischer Garten am Kranenkai & 
„Ohmi-no-niwa”-Garten)
Dortmund•  (im Westfalenpark)
Düsseldorf•  (im Nordpark)
Köln•  (am ostasiatischen Museum)
München•  (im Westpark)
Kaiserslautern• 

ZengäRTen

Schlichte Trockengärten mit komtemplativem 
Charakter

zen-Mönche entwickelten vor über 1.000 jahren 
ihre eigene version des japanischen gartens, den 
kare sansui. sie beschränkten die gestaltung auf 
das wesentliche. so entstanden die traditionellen 
zen-gärten, auch stein- oder trockengärten ge-
nannt.

wasser•  (die see),
Steine•  (das gebirge)
pflanzen•  (der wald)

diese 3 wichtigen elemente sollten vorhanden 
sein, sie könnten aber durchaus rein symbolhaft 
umgesetzt werden. so werden sie typischerweise 
in zen-gärten wellenförmig geharkte kiesbeete 
finden, die das wasser symbolisieren sollen.

im video eine sehr schöne dokumentation über 
zen-gärten:

video „zen gärten“ ansehen
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so wie die schlichten gärten den Mönchen zum 
Meditieren dienen, soll auch ihr selbst gestalteter 
garten einen kontemplativen charakter besitzen, 
elegant und beruhigend sein. ein ganz besonderer 
vorteil für sie: Zen-Gärten sind unabhängig von 
Jahreszeiten. sie haben nur arbeit beim anlegen 
der fläche, danach sparen sie sich das Rasenmä-
hen, laub harken oder winterfest machen.

die gRundlagen deR Zen-gaRTenge-
StALtunG
Tipps und Tricks

kies, steine und felsbrocken sind die wichtigs-• 
ten gestaltungselemente.
die anordnung der steine und felsen soll zufäl-• 
lig erfolgen.
große steine sollen schroff und natürlich blei-• 
ben, kleine steine und kies sollen geschliffen 
und rund sein.
zur bepflanzung werden in erster linie immer-• 
grüne sträucher und Moos verwendet. weitere 
pflanzen stören die einfache harmonie.
die 3 elemente sollen sich in ausgewogenem • 
einklang befinden.
flächen aus hellem kies gelten als „niwa“ (Rein-• 
heitszonen) und entstammen einer altjapani-
schen tradition des shintoismus.

Zen-Gärten sind besonders gut für kleine Garten-
flächen geeignet, da vor allem die hellen kiesbee-
te weite vermitteln. wenn sie den garten selbst 
umgestalten möchten, stehen sie allerdings vor 
einem „gewichtsproblem“. die für die gestaltung 
wichtigen findlinge wiegen nicht selten mehrere 

hundert kilo und können nur schwer mit dem fa-
milienwagen transportiert werden. bei größeren 
anschaffungen sollten sie sich daher an professio-
nelle landschaftsgärtner wenden.

entscheiden sie sich für kleinere, selbst transpor-
tierbare felsen, ein kleiner tipp: in steinbrüchen 
werden auch große steine günstig verkauft. im 
vergleich zum steingroßhandel können sie unter 
umständen einige hundert euro sparen.

für rund geschliffene dekosteine, die highlight in 
kiesbeeten setzen sollen oder als gut für umran-
dungen geeignet sind, lohnt sich ein kleiner fami-
lienausflug, z. b. an nord- oder ostsee. ihre kinder 
suchen bestimmt begeistert nach schönen steinen 
und sind umso stolzer, wenn sie hinterher ihre 
sammelobjekte im eigenen garten wiederfinden.

BonSAI unD IKEBAnA
Indoor-Kunst für Gartenlose

haben sie keinen garten, können sie sich trotz-
dem ein kleines stück japanische pflanzenkultur 
nach hause holen. die künste des bonsai und ike-
bana ersetzen zumindest im kleinen den eigenen 
garten. trotzdem wird viel zeit und liebe für beide 
pflanzenphilosophien benötigt.

BonSAI
Die richtige Pflege

einen bonsai zu besitzen und zu pflegen ist mehr 
als ein hobby, es ist eine alte japanische philoso-
phie. auch mit der bonsai-schalenbepflanzung soll 
die harmonie der elemente und zwischen Men-
schen und natur versinnbildlicht werden.

dargestellt werden:

die belebte natur in form des baums,• 
berg und wasser durch kiesel und• 
der Mensch, die schale.• 

der baum wird in der schale klein gehalten und in 
die form gezwungen, die der Mensch ihm vorgibt. 
die bäume können trotz schalenpflanzung jahr-
zehnte alt werden. die zucht, die auf chinesische 
traditionen zurückgeht, verläuft nach strengen Re-
geln und kann einen ähnlich kontemplativen effekt 
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wie die Ruhe in einem zen-garten haben.

die praktischen grundlagen der bonsai-pflege er-
läutert ein beitrag von „hallo wiesbaden“:

video „wie entsteht eine bonsai“ ansehen

natürlich können sie sich einfach einen bonsai im 
gartencenter kaufen. fertige pflanzen sind heut-
zutage weit verbreitet. Möchten sie sich aber 
wirklich mit der philosophie und den grundlagen 
der bonsai-kunst auseinandersetzen, sollten sie 
sich an spezialisierte Bonsai-Schulen wenden. zu-
dem existieren in deutschland einige bonsai-clubs 
und verbände.

einen bonsai macht sich übrigens auch in einem 
typisch japanischen garten gut, entweder eben-
falls als schalenpflanzung oder als eingepflanzter 
gartenbonsai.

DIE KunSt DES IKEBAnA
japanisch - wörtlich „lebende Blumen“

wenn sie ihre kreativität ausleben möchten, wird 
ihnen das Ikebana, die mehr als 1.300 Jahre alte 
Kunstform des Blumensteckens, gefallen. frei 
übersetzt bedeutet ikebana „lebendige blumen zu 
ihrer eigentlichen gestalt bringen“.

im video sehen sie eine dokumentation über die 
meditative kunstform (auf englisch):

video „flower arrangement“ ansehen

in deutschland gibt es einige vereinigungen, die 
sich der verbreitung der rein japanischen blumen-
kunst widmen, z. b.

die ikenobo ikebana gesellschaft,• 
den ikebana international biberach e. v. • 
den ikebana-bundesverband e.v.• 

ikebana-schulen finden sie unter anderem in stutt-
gart, köln und frankfurt am Main.

bei internationalen gartenschauen gehören zu-
dem regelmäßig ikebana-ausstellungen zum pro-
gramm.
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Japan besitzt eine wohnkultur, die sich von 
unserer kaum mehr unterscheiden könnte. 
Daher ist die typische wohntradition der Ja-

paner auch nur teilweise auf die westlichen Ge-
gebenheiten übertragbar, denn klassische japani-
sche Bauten sind an die schwül-heißen Sommer 
auf den Inseln abgestimmt. Für die kalten winter-
monate in Europa sind sie nicht geschaffen.

aber sie müssen ja nicht gleich ein japanisches 
haus bauen, um einen hauch von japan in ihr zu-
hause zu holen. wir stellen ihnen einige japanische 
einrichtungsideen vor, die auch in ihren wohnräu-
men fernöstliches flair erzeugen.

JApAnISchEr EInrIchtunGStIpp
Weniger ist mehr

grundsätzlich sollten sie bei der einrichtung ihrer 
wohnung einer Richtlinie folgen:

weniger ist mehr!

in traditionellen, japanischen wohnungen werden 
sie kaum deko und Möbel finden. alles ist sehr 
sparsam eingesetzt. dadurch entstehen klare linie 
und formen, die sich auf das wesentliche konzen-
trieren.

alltagsgegenstände verschwinden hinter einer 
schrankwand, so dass sich im Raum fast nichts 

befindet. dieser einrichtungsstil widerspricht 
grundlegend unseren westlichen gewohnheiten. 
in deutschland gilt die wohnung z.b. als ausdruck 
der persönlichkeit. wenn sie ihren lebensraum im 
japanischen stil einrichten möchten, werden sie 
auf jeden fall einen eindruck vermitteln: aufge-
räumtheit.

wir empfehlen Ihnen, japanische Elemente mit 
europäischen Stilen zu mischen, was übrigens 
auch in japan verbreitet ist. sie werden nur noch 
selten die klassischen häuser mit papierwänden 
finden, die unser bild von japan prägen. einige ty-
pische Merkmale des japanischen wohnstils sind 
allerdings erhalten geblieben und auch in deutsch-
land umsetzbar.

im video erhalten sie einige interessante anre-
gungen, wie sie japanische und westliche einflüsse 
harmonisch miteinander verbinden können:

video „japanese Room design“ ansehen
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verwenden sie für die einrichtung möglichst viele 
natürliche Materialien wie

Bambus• 
holz• 
Sisal• 
reispapier• 

dadurch entsteht eine sehr natürliche asiatische 
atmosphäre.

der gezielte einsatz von lampen und wasserele-
menten wie schalen oder ein aquarium, das nicht 
unbedingt mit fischen bestückt sein muss, unter-
stützt die klassische Energielehre des Feng Shui, 
die auch in japan häufig eingesetzt wird.

ShoJI unD FuSuMA
Trennwände zur Raumgestaltung

eine Möglichkeit, japanisches flair in ihre woh-
nung zu bringen, ist z. b. eine papierwand als 
raumteiler. unterschieden wird zwischen 

Shoji•  
Fusuma• 

shoji sind die klassischen Reispapierwände, die 
lichtdurchlässig sind. sie werden daher bevorzugt 
als außenwände genutzt und erzeugen das ange-
nehme, weiche licht in japanischen Räumen.

Fusuma hingegen werden in erster Linie als trenn-
wände innerhalb eines hauses eingesetzt. sie sind 
dicker, daher lichtundurchlässig, und normalerwei-

se mit pappe bespannt. besonderes Merkmal ist, 
dass die holzleisten, die ein kennzeichen der shoji 
sind, bei den fusuma nicht zu sehen sind, da sie 
unter der bespannung verbaut sind. zudem ist im-
mer ein griff zum auf- und zuziehen vorhanden.

heute haben shoji und fusuma ihre strikte tren-
nung verloren und werden häufig in innenräumen 
eingesetzt, auch als dekoelement, wie hier z.b. ein 
shoji-paravent, auch byóbu genannt:

Byóbus, typische Raumteiler, sind übrigens eine 
einfache variante, ein stück japan nach hause zu 
holen. sie sind entweder klassisch schlicht, wie der 
shoji-paravent, oder aber bemalt und reich verziert 
mit asiatischen Motiven. eine günstige alternative 
zu shoji- oder fusuma-wänden.

über die haltbarkeit der Reispapierwände müssen 
sie sich übrigens bei hochwertiger ware keine ge-
danken machen. Das papier ist wesentlich haltba-
rer als erwartet. heute wird vor allem reißfestes 
papier aus industrieller herstellung oder sogar 
kunststoff in papieroptik verwendet.

in deutschland gibt es einige handwerker, die sich 
auf den einbau maßgefertigter shoji und fusuma 
spezialisiert haben. wenn sie viel platz haben, sind 
die eleganten zwischenwände auf jeden fall ein 
highlight in ihrer wohnung.

TaTami - asiaTische bodenmaTTen
Sie sorgen für Gemütlichkeit

typischer bodenbelag japanischer wohnungen 
sind tatami-Matten. wohnungen werden in japan 
sogar in tatami gemessen, da die Matten früher 
auf die größe 91,4 x 182 cm genormt waren. auch 
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in deutschland sind die dekorativen Reisstrohmat-
ten erhältlich.

wenn sie in ihrer wohnung tatami verwenden 
möchten, sollten sie allerdings gleichzeitig eine 
weitere japanische tradition übernehmen: ziehen 
sie ihre schuhe vor betreten der wohnung aus. 
die Matten sind schwer zu reinigen und werden 
schnell beschädigt.

ein nachteil ist allerdings die dicke der tatami. 
Die Matten sind etwa 6 cm dick, so dass sie in 
Deutschland häufig nicht vor türen ausgelegt 
werden können. in japan wird dieses problem mit 
hilfe von schiebetüren geregelt. tatami empfehlen 
sich daher als einrichtungselement hauptsächlich 
als teilbodenbelag eines Raumes oder z. b. für 
wintergärten und Räume, die in ihrer wohnung 
ebenfalls schiebetüren besitzen. ideal ist natürlich 
die verbindung von shoji / fusuma und tatami.

JApAnISchE MÖBEL 
So setzen Sie elegante Akzente

Möbel sind in japan häufig auffällige design-ak-
zente, die in überwiegend leeren Räumen auf-
merksamkeit auf sich ziehen. die hochwertige 
verarbeitung macht die stücke auch in heimischen 
wohnzimmern zum absoluten hingucker. in euro-
pa besonders beliebt sind z.b.

tansu• , japanische kommoden
reich verzierte • Medizinschränke
hako-Zen• , multifunktionale kisten, die z. b. 
auch als kleiner tisch verwendet werden
Kaidan tansu• , japanische treppenmöbel, die ur-
sprünglich wirklich als treppen genutzt wurden.

das edle Mobiliar verleiht, sparsam eingesetzt, je-
der wohnung stil und Ästhetik.

einige bekannte designer, dessen Möbel sie auch 
in deutschland erhalten, sind z.b.

nendo• 
naoto Fukasawa• 
Karimoku• 
tokujin yoshioka• 

zwar können auch günstige Möbel im asia-stil ei-
nen gewissen charme versprühen, sie sollten aber 
sehr vorsichtig eingesetzt werden, weil sie schnell 
klischeehaft und kitschig wirken. halten sie es bes-
ser wie die japaner und legen sie wert auf Quali-
tät und eine hochwertige verarbeitung.

Im Schlafzimmer sollten Sie auf schlichte Eleganz 
setzen. Mittelpunkt des Raumes sollte ein futon-
bett sein. die niedrigen betten sind in japan aller-
dings weitgehend unbekannt. dort legt man den 
futon direkt auf den mit tatami ausgekleideten 
boden. Morgens werden Matratze und decke auf-
gerollt und im wandschrank verstaut. so können 
Räume multifunktional genutzt werden. übrigens 
auch einer der gründe, warum viele original japa-
nische Möbel über Rollen oder griffe verfügen. ein 
weiterer, wesentlich wichtigerer grund, ist aller-
dings die erdbeben-gefahr. Möbel sollen schnell 
bewegt werden können.

Das Esszimmer japanisch zu gestalten, stellt eine 
besonders große herausforderung dar. denn in ja-
pan isst man an beinlosen tischen auf dem boden 
sitzend. häufig werden auch zaisu, sogenannte 
sitzstühle, benutzt, beinlose stühle mit Rückenleh-
ne. dieser wohnstil ist in deutschland ungewohnt, 
daher werden in europa häufig esszimmermöbel 
im asiatischen stil verkauft, die zwar vom design 
her japanisch aussehen, aber den hiesigen gege-
benheiten, tisch und stühle in ca. 1 m höhe, ent-
sprechen. wenn sie mutig sind und etwas ganz 
neues ausprobieren möchten, werden sie aber im 
fachhandel auch echte japanische bodenmöbel 
finden.
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JApAnISchE AccESSoIrES
Damit liegen Sie voll im Trend

an was denken sie, wenn sie an japanische acces-
soires denken? uns fallen sofort große fächer, win-
kende katzen und japanische schriftzeichen ein. 
die klassiker der asiatischen dekoration. dass die 
japanische Raumgestaltung aber noch viel weiter 
geht, beweisen Designer wie Kinto oder Muji.

sie mischen klassische eleganz mit dem moder-
nen japan und vertreten einen sehr nüchternen 
japanischen stil. die accessoires der designer sind 
auch in deutschland erhältlich. doch eine japani-
sche dekoration muss nicht immer vom designer 
stammen. viele artikel finden sie heute auch in 
einrichtungs- und dekoläden.

als wanddeko 
sind z.b. no-
ren besonders 
schön. die 
stoffvorhän-
ge, häufig 
aus leinen, 

waren ur-
sprünglich tür- 

oder fenstervorhänge, machen sich 
aber als wandschmuck ganz vorzüg-
lich. Klassische japanische Motive 
wie Geishas, Koi-Karpfen, Kirschblü-

ten oder japanische Kalligraphien geben 
Räumen eine asiatische atmosphäre. auch hier ist 
allerdings vor kitsch zu warnen. achten sie auf stil-
volle Motive und eine dezente farbgestaltung.

seit einigen jahren trend und in fast allen diesjäh-
rigen Mustern zu finden: tapeten im Japan-Style. 
angelehnt an japanische blumenzeichnungen 
versprühen sie einen sommerlichen charme. ob 
mutig flächig eingesetzt oder als farbtupfer an 
„strategisch wichtigen punkten“: die tapetenbah-
nen entfalten in kombination mit asiatischen ac-
cessoires ein sehr schönes fernöstliches flair. und 
sollte ihre japan-phase nach einiger zeit abebben, 
sind die tapeten auch zu jedem anderen einrich-
tungsstil passend.

Absolut im trend und ursprünglich aus Japan: 
Masking-tape. sie finden es inzwischen in jeder 
gut sortierten deko-abteilung. die klebestreifen, 
die zuerst die japanische firma kamoi aus washi-
papier herstellte, sind der hit zum verschönern vo 
geschenken, wänden, bildern, büchern und vie-
lem mehr.

video „japanese style home decoration“ ansehen
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rEDAKtIon
Tina von Garrel 
ist unser nordlicht aus osnabrück. ihre große lei-
denschaft ist die Musik. Rock-legenden wie bruce 
springsteen oder fleetwood Mac hat sie schon 
live erlebt. sie hört nicht nur am liebsten singer-
songwriter, sondern sondern ist auch selber 
einer und begleitet ihren gesang an gitarre oder 
klavier. ihre innere Ruhe findet tina auf ausge-
dehnten waldspaziergängen und als begeisterte 
aquaristikerin.

Sarina Imbusch 
iit unsere quirlige ex-hamburgerin mit ausgefalle-
nem Musik-geschmack. heute rockt sie zu slayer 
und nofX, früher hat sie jazz und ballett getanzt. 
wenn sarina nicht gerade als serienjunkie im sofa 
vesinkt, verschlingt sie krimis und thriller oder 
lernt gitarre spielen. sie liebt es außerdem auf 
Reisen die welt zu entdecken.

Katrin Schaefer 
ist langzeitvegetarierin und liebt indisches es-
sen. sie konnte sich bisher gegen ihre abhängig-
keit von schokolade und kuchen nicht zur wehr 
setzen. wenn katrin nicht gerade in einem krimi 
gefangen oder in der natur unterwegs ist, turnt 
sie als leidenschaftliche online-shopperin auf der 
suche nach den neuesten fashion-trends durch 
das netz.

Thomas Döveling 
ist ein waschechter nordrhein-westfale, der 
mit seiner neuen heimat bayern aus prinzip 
nicht warm wird. er ist genießender cineast, der 
popcorn-esser gerne aus dem kinosall verbannen 
würde. thomas komponiert selbst stücke mit 
klassischem arrangement. er hält sich geistig mit 
anspruchsvoller literatur von diderot bis camus 
und sportlich mit fußball, kampfkunst und Rad-
fahren fit.

25   fRauenpaRadies | ausgabe 1 | japan special

http://www.frauenparadies.de

