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25-16) Ästhetisches Empfinden 
Kazue HAGA (2000) 

Vielen Japanern fällt es schwer, auf die Frage zu antworten, was 
für ein ästhetisches Empfinden Japaner haben. Zur traditionellen 
japanischen Kultur gehört das Kabuki-Theater und das No-Spiel, 5 
aber so etwas gehört nicht zum Alltag. Viele glauben, Japaner 
sind ästhetisch besonders sensibel, aber wenn man z. B. bei Tage 
von oben aus dem Hochhaus der Stadtverwaltung von Tokio hinun-
tersieht, kann man sich fragen, ob Japaner überhaupt ästheti-
sches Empfinden besitzen. Da denkt man, den Blick auf Tokio 10 
sollte man nur abends genießen, denn dann sieht man nichts von 
der fehlenden Harmonie der Farben und der Gebäude, sondern man 
sieht nur die Lichter der Großstadt. Man fragt sich, ob die Ja-
paner ihr ästhetisches Empfinden verloren haben oder ob Japaner 
überhaupt ein ästhetisches Empfinden haben und was man als japa-15 
nische Ästhetik bezeichnen kann. 

Hier möchte ich mal versuchen zu schreiben, wo es noch das tra-
ditionelle japanische Empfinden und die traditionelle Ästhetik 
gibt, und was Japaner heutzutage schön finden. 

Stile und Farben 20 
In Japan haben sich andere Stile und andere Formen entwickelt 
als in Europa. 

Japanische Gärten sind anders als europäische Gartenanlagen. Z. 
B. stehen im Schloßpark Sanssouci und im Schloßpark Nordkirchen 
aus der Barock-Zeit Statuen, und Bäume, Blumen und Rasen sind so 25 
angeordnet, daß daraus symmetrische geometrische Muster entste-
hen. In japanischen Gärten versucht man dagegen, die Natur wie-
derzugeben. Viele japanische Gärten bestehen nur aus Steinen, 
Bäumen und Wasser, und damit versucht man, Berge, Flüsse und 
manchmal auch das Meer darzustellen. In manchen Gärten versucht 30 
man, so etwas symbolisch darzustellen. Im Garten des Daisen-In, 
das zum Daitokuji-Tempel in Kyoto gehört, gibt es nur Steine und 
Bäume. In diesem Tempelgarten versucht man, einen Wasserfall und 
einen breiten Fluß nur mit Steinen und Kies darzustellen.1 Dort 
kann man sich mit etwas Fantasie vorstellen, daß das Wasser von 35 
links von einem Wasserfall zu einem Fluß wird und der Fluß all-
mählich breiter wird.  

In vielen japanischen Gärten darf man spazierengehen, aber in 
manche Gärten wie in den Daisen-In-Garten darf man nicht hinein-
gehen. Solche Gärten sieht man sich nur von dem Gebäude aus an, 40 
zu dem der Garten gehört. 

Auch beim Blumenarrangement versucht man, größere Erscheinungen 
und Gedanken mit Blumen und Zweigen symbolisch darzustellen. In 
der Ikenobô-Schule, der ältesten Schule fürs Blumenarrangement 
nach japanischer Art, steckt man z. B. im Winter gerne zwei oder 45 
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drei Narzissen zusammen. In der Ikenobô-Schule gelten Narzissen 
als Hinweise auf den Winter2, da dann sonst kaum Blumen blühen. 
Man darf auch 3 Narzissen in eine Schale stecken und dazu auch 
noch andere Blumen verwenden, aber im Lehrbuch der Ikenobô-
Schule steht, daß ein Blumenarrangement aus 2 Narzissen am 5 
schönsten ist.2 Narzissen findet man schön, weil sie trotz der 
Kälte im Winter blühen, und wenn man 2 Narzissen von verschiede-
ner Länge sieht, die hintereinander in einer Schale stecken, 
stellt man sich vor, daß Narzissen auch im kalten Winter wachsen 
und blühen, und freut sich dabei vielleicht auch auf den kommen-10 
den Frühling. Bei dieser Vorstellung spielen der Abstand der 
Blumen und der Zwischenraum zwischen den Narzissen eine Rolle. 
Ich denke, das ist ein Beispiel für den ästhetischen Reiz von 
Abständen und Zwischenräumen beim traditionellen japanischen 
ästhetischen Empfinden. Narzissen sind kleine Blumen, die nicht 15 
teuer sind, und 2 Blumen sind nicht viel, aber weil dieses Blu-
menarrangement der japanischen Ästhetik entspricht und mit der 
Vorfreude auf den Frühling verbunden ist, macht man auch zu Neu-
jahr gerne Blumenarrangements mit Narzissen. 

Abstand und Zwischenraum sind auch beim Fechten nach japanischer 20 
Art wichtig. Man versucht nicht einfach, den Gegner zu treffen, 
sondern dabei ist die Konzentration wichtig, und man soll sie 
deutlich zeigen. Man zeigt seine Konzentration, indem man in der 
Haltung des Schlagens noch ein paar Schritte weiter nach vorne 
geht oder zurücktritt, nachdem man seinen Gegner getroffen hat. 25 
Dieser Abstand, den man mit dieser weiteren Bewegung betont, 
soll zeigen, daß der Schlag nicht nur in dem Moment des Zuschla-
gens, sondern auch eine Weile danach noch wirkt. So ein Schlag 
ist wirkungsvoll und gut. Deswegen ist der Abstand, den der 
Fechter dabei demonstriert, wichtig. 30 

Abstand und Zwischenraum spielen bei der japanischen Ästhetik 
eine große Rolle, und es gibt viele Beispiele dafür. In japani-
schen Häusern sind die Bildnische mit einem Blumenarrangement 
und der Bildrolle dahinter und die Veranda, über die man in den 
Garten sieht, gute Beispiele für den ästhetischen Reiz von Ab-35 
stand und Zwischenraum. 

Farben 
Vielen Japanern gefällt Kleidung in dunklen oder gedeckten Far-
ben, aber Japaner mögen auch vielfarbige Kleidung. Japanische 
Kleidung ist oft vielfarbig und auch oft gemustert, und wenn man 40 
sich als Japaner formell oder elegant anziehen will, entscheidet 
man sich oft für bunte japanische Kleidung, während sich Deut-
sche oft für einfarbige Kleidung entscheiden, wenn sie sich gut 
anziehen wollen, und zwar meist für Schwarz. 

Viele japanische Teller sind bunt, und auf vielen Tellern sind 45 
Muster zu sehen. Dagegen ziehen die meisten Deutschen einfache 
Teller vor. Deutsches Sonntagsgeschirr ist meist weiß, manchmal 
mit Goldrand oder mit einem Zwiebelmuster. 
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Das kommt vielleicht daher, daß das Sonnenlicht in Japan anders 
wirkt als in Deutschland und daß die Landschaft bunter aussieht. 
Vielleicht mögen Japaner deshalb bunte Farben. 

Was Japaner heutzutage schön finden, und Gedanken über Ästhetik  
Was man als schön empfindet, ist fast überall gleich, und vie-5 
les, was Deutsche schön finden, finden Japaner auch schön, aber 
anscheinend legen Japaner mehr Wert darauf, daß etwas praktisch 
ist und daß man das einfach bekommen kann, als auf die Schön-
heit. Z. B. gefällt es Japanern auch, bei Kerzenlicht zu Abend 
zu essen und sich in einem dunklen Zimmer beim Licht einer Kerze 10 
zu unterhalten, und viele Japaner, die in Europa gewesen sind, 
sagen, daß sie die Atmosphäre bei Kerzenlicht, wie sie sie in 
Europa erlebt haben, sehr angenehm und gemütlich gefunden haben, 
aber die meisten Japaner haben zu Hause fast nur Neonröhren. Ne-
onlampen sind hell und billig. 15 

Beim traditionellen japanischen ästhetischen Empfinden muß man 
sich viel vorstellen. Z. B. um den Anblick japanischer Gärten zu 
genießen, muß man sich vorstellen, was man da nicht sieht und 
hört, aber heutzutage gefällt Japanern auch, was man ohne Fanta-
sie genießen kann. In Shibuya läuft seit Anfang November 2000 20 
ein Film, in dem die Hauptperson ein Koch ist, und im Restaurant 
neben dem Kino steht, solange der Film läuft, auf der Speisekar-
te, was der Koch in dem Film kocht3. Das finde ich kitschig, aber 
anscheinend macht es manchen Japanern Freude, nach dem Film auch 
noch zu essen, was so ähnlich aussieht wie im Film. 25 

Bei der Übung zur vergleichenden Landeskunde am 28. Oktober 2000 
hat Prof. Steinberg gesagt, daß Japaner sich keine Gedanken dar-
über machen, was sie akzeptieren wollen, weil nur relativ wenig 
aus dem Ausland nach Japan gelangt ist. Die Länder in Europa be-
einflussen einander viel stärker, und deswegen denkt man da mehr 30 
darüber nach, was man davon, was aus dem Ausland kommt, akzep-
tieren möchte. Auf diese Weise haben die Länder in Europa neben 
einer europäischen Ästhetik auch noch ihre eigene Ästhetik ent-
wickelt, aber so eine Entwicklung der Ästhetik hat es in Japan 
nicht gegeben. Bis 1868, als es in Japan noch eine strenge 35 
Hierarchie gab, hat man sich wohl noch Gedanken darüber gemacht, 
was man akzeptieren soll und wie man sich verhalten soll, aber 
danach hat man nicht mehr viel darüber nachgedacht, und heutzu-
tage macht man sich normalerweise keine Gedanken über Ästhetik. 
Wahrscheinlich interessiert man sich deshalb in Japan sehr wenig 40 
dafür, wie eine Stadt aussieht und wie es in der Stadt aussieht, 
und es fällt einem nicht auf, daß es in der Stadt keine Harmonie 
der Farben gibt, und daß die Gebäudeformen nicht zueinander pas-
sen. 

In Japan gibt es auch heutzutage noch manches von ästhetischem 45 
Reiz, aber man hat zu wenig Gelegenheit, sich Gedanken darüber 
zu machen. Am 28. Oktober hat eine Teilnehmerin gesagt, daß sie 
sich normalerweise keine Gedanken über Ästhetik macht und sich 
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dessen nur bei der Teezeremonie bewußt wird, an der sie einmal 
im Monat teilnimmt. 

Ästhetisches Empfinden entwickelt sich nicht von selber. Das muß 
man üben. Als ich angefangen habe, Blumenstecken zu lernen, habe 
ich nicht gewußt, was bei einem Blumenarrangement schön ist. Das 5 
habe ich im Laufe der Zeit allmählich gelernt, indem die Lehre-
rin meine Blumenarrangements verbessert hat und mir erklärt hat, 
warum das so schöner ist. Ich denke, nicht nur beim Blumenar-
rangement, sondern auch sonst begreift man vieles erst, wenn ei-
nem das jemand beibringt. Heutzutage finden viele junge Japaner 10 
wieder schön, was traditionellen japanischen Vorstellungen ent-
spricht, z. B. traditionelle Muster und japanische Zimmer, aber 
sie empfinden so etwas als schön und interessant in einem ähnli-
chen Sinne, wie Europäer und Amerikaner so etwas exotisch fin-
den.4 Das liegt wahrscheinlich daran, daß niemand ihnen japani-15 
sches ästhetisches Empfinden beibringt. 
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