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10-04 Takako Fujimaki (1979)  

Japanische Häuser 

In jedem Land baut man die Häuser anders, weil das Klima überall 
anders ist. Man kann Häuser als Ausdruck des Willens oder der 
Weisheit des Menschen betrachten. Japanische Häuser sagen viel 5 
über Japan. 

Es gibt heute in Japan viele Häuser nach europäischer Art. Zwar 
sind Bauweise und Baumaterial der meisten Wohnhäuser auch heute 
noch fast so wie früher, aber die modernen Wohnhäuser hat man 
erstaunlich europäisiert. Ich denke, die modernen Wohnhäuser 10 
sind gewiß sehr schön und zweckmäßig, aber sie sind nicht mehr 
„japanisch“. Deshalb möchte ich hier etwas über einige Besonder-
heiten der typisch japanischen Häuser sagen.  

Die Dächer: Strohdächer gibt es heute in Japan fast nur noch auf 
dem Lande. Strohdächer sind sehr praktisch. Wenn es regnet, 15 
fließt der Regen, der auf das Dach fällt, an den Strohhalmen ab. 
Strohdächer halten warm, weil sie viel Luft zwischen dem Stroh 
enthalten. Außerdem sind die Strohdächer der Bauernhäuser etwas 
luftdurchlässig. In Gegenden, in denen es viel regnet, sind die 
Dächer steiler als in anderen Gegenden. Wo es viel schneit, sind 20 
die Dächer nur sanft geneigt, damit der Schnee nicht abrutscht 
und den Leuten auf der Straße auf den Kopf fällt. Dabei haben 
Strohdächer den Vorteil, daß sie Schnee und Regen besser aushal-
ten. Aber obwohl Strohdächer so viele gute Eigenschaften haben, 
findet man heute solche Dächer nur selten, fast nur auf dem 25 
Lande, besonders dort, wo es viel schneit. Ich denke, das liegt 
daran, daß Strohdächer heute noch teurer sind als andere Dächer 
und nach Meinung vieler Leute nicht so schön aussehen. Die mei-
sten Dächer sind heute aus Dachziegeln nach chinesischer Art 
oder aus Blech. 30 

Der Einfluß des Klimas auf die Bauweise: In Japan ist die Luft 
im Frühling und Sommer sehr feucht. Das ist unangenehmer als die 
Kälte im Winter. Man baut deshalb in Japan Wohnhäuser aus Holz, 
Papier und Lehm. Steine werden nur als Fundament benutzt. Holz 
gilt als der beste Baustoff, weil Holz luftdurchlässig ist. Au-35 
ßerdem füllt man die Zwischenräume zwischen der inneren Bretter-
wand und der äußeren mit Lehm aus, um das Eindringen von Wärme 
und Kälte zu verhindern. Der Fußboden liegt etwa 50 cm hoch, 
weil die Luft in Japan besonders im Sommer sehr feucht ist, und 
wenn der Fußboden gleich auf dem Erdboden läge, würde er in ein 40 
paar Jahren vermodern, denn einen Keller hat man in Japan nicht. 
Deshalb steht in den Baugesetzen, daß der Fußboden mindestens 50 
cm hoch liegen muß. In dem Raum unter dem Fußboden hat man frü-
her zum Beispiel Reis gelagert. Heute lagert man dort unter dem 
Küchenfußboden in einem Kasten, dessen Deckel einen Teil des 45 
Fußbodens bildet, Limonade oder selbstgemachten Pflaumenlikör. 
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Auf der Höhe des Erdbodens ist der kleine Hausflur, in dem man 
die Schuhe auszieht, ehe man zum 50 cm hohen Fußboden hinauf-
steigt. Man denkt in Japan, es ist besser, wenn die Häuser so 
liegen, daß sie auf der Südseite im Winter viel Sonnenschein 
bekommen und im Sommer vom Südostwind gut durchgelüftet werden. 5 

Gärten: Japanische Gärten sind eigenartig. Sie haben eine ähnli-
che Funktion wie ein Gemälde, das man sich in einem europäischen 
Haus an die Wand hängt: Man schaut sich den Garten vom Zimmer 
aus an. Der Garten besteht aus Steinen, Wasser und Pflanzen, die 
eine Landschaft in verkleinertem Maßstab darstellen. Es gibt 10 
drei Gartentypen je nach der Landschaft, die als Vorbild diente: 

1. Hügelgärten, in denen Steine, Erdhügel oder rund geschnittene 
Sträucher die Berge darstellen. 

2. Flache Gärten, in denen das Wasser oft nur ein kleines Bäch-
lein ist und die Steine kaum aus der Ebene aufragen. 15 

3. Wald-und-Wasser-Gärten oder Gärten, die aus Seen und Inseln 
bestehen: Das sind manchmal parkartige Landschaftsgärten, in 
denen man auch spazierengeht. 

Die Anlage des Gartens beginnt mit der Auswahl der Steine, die 
der wiederzugebenden Landschaft angepaßt sein müssen. Im japani-20 
schen Garten ist auch Wasser unentbehrlich, denn Wasser gehört 
zu jeder japanischen Landschaft. Man gräbt eine Grube im Garten, 
in die man Wasser leitet wie in einen See. 

In Japan umgibt man den Garten oft mit einer Hecke oder einem 
Zaun aus Holz oder Beton. Am Eingang zum Garten ist ein Gitter 25 
oder ein überdachtes Tor. Zu modernen Häusern gehören heute aber 
oft Gärten nach europäischer Art nur mit Rasen und Blumen. 

Ich möchte nun etwas über die innere Struktur des japanischen 
Hauses sagen. 

Der Eingang: Zuerst muß man, wenn man in ein Haus kommt, im 30 
Hausflur die Schuhe ausziehen. Im Haus geht man in Pantoffeln 
oder nur auf Strümpfen. 

Der Fußboden der Zimmer besteht aus etwa 6 cm dicken japanischen 
Strohmatten. Man kann sich darauf direkt oder auf ein Sitzkissen 
setzen. Aber in der Küche und in der Toilette ist Holzfußboden, 35 
und der Boden des Badezimmers ist aus Fliesen. 

Die Türen: In Japan teilt man Zimmer von einander mit japani-
schen Schiebetüren ab, die nur aus Holz und Papier gemacht 
werden. Es gibt zwei Arten Schiebetüren. Die einen werden als 
Schiebefenster und Schiebetüren benutzt: Auf ein Gitter aus 40 
dünnen Holzstäben ist dünnes Papier geklebt. Das Papier ist 
luftdurchlässig und hält das Zimmer wärmer als Glas. Die anderen 
werden als Schiebetüren und Schiebewände benutzt: Auf ein Gitter 
aus dünnen Holzstäben werden auf beiden Seiten 4 bis 5 Lagen 
dickes Papier geklebt. Man benutzt solche festen Schiebetüren 45 



10-04) Japanische Häuser  Seite 3 von 6 

zum Beispiel als Türen der Wandschränke und zwischen Wohn- und 
Arbeits- oder Schlafzimmer. 

Wandschränke: In Japan faltet man morgens die Decke und die 
Matratze zusammen, und dann legt man das Bettzeug in die Wand-
schränke, nachdem man sich angezogen hat. Die Wandschränke sind 5 
180 cm breit, 180 cm hoch und 90 cm tief und haben zwei Fächer. 
In jedem Zimmer ist so ein Wandschrank. Man benutzt oft Schlaf-
zimmer tagsüber auch als Wohn- oder Arbeitszimmer. Heute haben 
die meisten jungen Leute Betten nach europäischer Art; und die 
Wandschränke benutzen sie oft als Wäscheschrank oder um dort 10 
alte Sachen aufzubewahren. 

Die Fensterläden: Abends schiebt man Fensterläden aus Holz vor 
die Fenster und vor die fast nur aus großen Fenstern bestehenden 
Schiebetüren der Veranda. Morgens schiebt man diese Fensterläden 
in einen Kasten, der rechts neben den Fenstern außen am Haus 15 
ist. Man schützt sich mit solchen Fensterläden vor dem oft 
starken Wind und Regen. 

Die Größe der Zimmer: In Japan ergibt die Zahl der Strohmatten 
in einem Zimmer, wie groß das Zimmer ist. Eine japanische Stroh-
matte ist etwa 180 cm lang und 90 cm breit, etwa 5 bis 6 cm 20 
dick, und wiegt etwa 20 kg. Im allgemeinen besteht der Fußboden 
eines Wohnzimmers aus 4 1/2 oder 6 japanischen Strohmatten, das 
sind 7,3 oder 9,7 Quadratmeter. 

Die Veranda: Die japanische Veranda, die auch als Korridor 
dient, besteht aus Holz, ist ungefähr einen Meter breit und vor 25 
der südlichen Hauswand etwa einen halben Meter über dem 
Erdboden. Auf der Veranda bekommt man viel Sonne; deshalb sitzen 
besonders alte Leute gerne darauf, schauen in den Garten oder 
unterhalten sich mit Nachbarn. Man legt dort auch das Bettzeug 
zum Lüften in die Sonne. Zwischen der Veranda und dem Zimmer 30 
sind die mit dünnem Papier beklebten Schiebetüren, außen an der 
Veranda sind die Schiebefenster teilweise aus Glas, und draußen 
vor den Schiebefenstern sind die Fensterläden. Am Ende der 
Veranda ist - normalerweise im Norden - die Toilette. 

Wohnzimmer: In japanischen Häusern ist das Wohnzimmer oft auch 35 
Empfangszimmer für Besucher. Im Wohnzimmer ist die Bildnische. 
Sie liegt etwa 15 cm höher als der Strohmattenboden. Sie ist im 
allgemeinen etwa 180 cm breit, 90 cm tief und so hoch wie das 
Zimmer. Man stellt normalerweise eine Vase, in die man Blumen 
gesteckt hat, oder alte japanische Kunstgegenstände in die Bild-40 
nische und hängt dahinter eine Bildrolle an die Wand, die man je 
nach den vier Jahreszeiten auswechselt. Man läßt den wichtigsten 
Gast immer mit dem Rücken zur Bildnische sitzen. Wenn man keine 
Gäste hat, sitzt im allgemeinen der Hausherr dort. Weil man vor 
der Bildnische am weitesten von den Schiebetüren entfernt sitzt, 45 
dachte man, daß hier ein hoher Gast am ruhigsten sitzen kann. 
Deshalb ist das auch heute noch der Ehrenplatz. Die Hausfrau 
sitzt dagegen ganz in der Nähe der Schiebetüren. 
Heute gibt es immer mehr Zimmer mit Holzfußboden statt der Reis-
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strohmatten. Das Empfangszimmer für Besucher ist heute im allge-
meinen nicht das Wohnzimmer der Familie, sondern ein Raum nach 
europäischer Art mit einem Holzfußboden und einem Teppich, auf 
dem ein Sofa und zwei Sessel stehen. Man stellt heute meist eine 
Stereoanlage, einen Fernsehapparat oder ein Klavier ins Wohnzim-5 
mer oder ins Empfangszimmer. 

Die Heizung: Man hat einen kleinen offenen Kamin in einer Ver-
tiefung im Fußboden in der Mitte des Wohnzimmers. So ein Kamin 
ist die normale japanische Heizung. Früher heizte man den Kamin 
mit Holzkohlen, heute meist elektrisch mit Infrarotstrahlung. 10 
Man stellt darüber einen etwa 50 cm hohen quadratischen Tisch 
und legt auf den Tisch eine große Wolldecke. Man sitzt am Tisch 
auf den Strohmatten wie auf einem Stuhl und stellt die Beine in 
die Vertiefung des Kamins. Da kann man sich unter der Wolldecke 
am Kamin die Beine wärmen. In alten Häusern steht auch so etwas 15 
wie eine große Vase, in der man Holzkohle verbrennt; daran kann 
man sich die Hände wärmen. Heute hat man fast überall Ölöfen, 
Gasöfen oder elektrische Öfen. Aber in fast jedem Haus hat man 
auch noch einen Tisch, unter dem eine Infrarotlampe brennt, an 
der man sich wärmt, wenn man dort sitzt. Man stellt so einen 20 
quadratischen Tisch auf die Strohmatten und legt auf das etwa 50 
cm hohe Tischgestell eine Wolldecke. Dann legt man darauf so wie 
beim japanischen Kamin die Tischplatte. Man wärmt sich auf diese 
Weise nur die Beine und manchmal auch die Hände. Weil man früher 
im Winter zu Hause eine dicke Weste oder Jacke, die mit Watte 25 
gefüttert ist, trug, genügte das als Heizung. 

Der Hausaltar: In Japan ist das Zimmer mit dem buddhistischen 
Hausaltar im allgemeinen in der Mitte des Hauses. Der Hausaltar 
ist meist ziemlich klein, manchmal aber auch etwa 90 cm breit, 
180 cm hoch und 90 cm tief; er ist außen schwarz und hat Flügel-30 
türen. Drinnen steht eine kleine Buddhastatue und eine Totenta-
fel, die etwa 25 cm hoch und 5 cm breit ist und auf die man die 
Namen seiner Vorfahren schreibt, die schon tot sind. Man stellt 
hier für die Seelen der Ahnen morgens etwas grünen Tee und Reis 
hin und betet zu seinen Vorfahren. 35 

Die Küche: In Japan war die Küche bis zum 2. Weltkrieg außerhalb 
des eigentlichen Hauses mit dem Fußboden auf dem Erdboden. Des-
halb aß man nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer. Zum Essen 
stellte man einen etwa 50 cm hohen Tisch mitten ins Zimmer. Das 
Essen wurde in der Küche auf Teller und Schälchen verteilt und 40 
auf Tabletts hereingebracht. Die Kochtöpfe waren aus Eisen, und 
die Deckel aus Holz. Man hatte früher in jedem Haus einen Brun-
nen, aber heute hat man nur noch in wenigen Häusern einen Brun-
nen. Heute ist fast jedes Haus an die Wasserleitung angeschlos-
sen. Die Küche ist heute nach europäischer Art eingerichtet. In 45 
der Küche steht meist ein europäischer Tisch und vier oder fünf 
Stühle, weil man heute im allgemeinen zwei oder drei Kinder hat 
und mit ihnen zusammen in der Küche ißt. In jeder Küche gibt es 
einen Gaskocher mit drei oder vier Flammen, einen elektrischen 
Reiskochtopf und einen Kühlschrank. Heute gibt es in vielen 50 
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Küchen einen Kühlschrank mit Tiefkühlfach und einen richtigen 
Gasherd mit eingebautem Backofen. In den meisten Küchen steht 
ein Fernsehapparat, damit die Hausfrau beim Kochen und die 
Familie beim Essen fernsehen kann. 

Die Bauweise: Man zieht nach der Bauzeichnung dort, wo die 5 
Stützbalken stehen sollen, einen etwa 40 cm breiten und 40 cm 
tiefen Graben, den man zuerst mit Steinen und dann mit Kies 
füllt. Darüber schüttet man heute Zement. Während die Bauhand-
werker auf dem Baugelände diese Arbeit machen, werden anderswo 
die Balken geschnitten und Löcher gebohrt. In Japan steckt man 10 
die Balken ineinander. In einen Balken bohrt man ein Loch, und 
an einem anderen Balken schnitzt man einen Vorsprung wie eine 
Nase, um diesen Vorsprung in das Loch zu stecken. Auf diese 
Weise werden die Balken miteinander rechtwinklig verbunden. Über 
dem Fundament wird auf diese Weise ein Gerüst aus Balken mon-15 
tiert. Das Dach wird mit Dachpappe gedeckt, und zuletzt legt man 
darüber Dachziegel oder Blech. Die Decke und der Boden werden 
mit Brettern ausgelegt. Dann werden die Treppe und zwischen den 
Zimmern die großen Wandschränke eingebaut. An die Fenster kommen 
die Fensterläden, die man vor die Fenster schieben kann. Die 20 
Außen- und Innenwände macht man meist aus einem Strohgeflecht 
und Lehm. Auf die Fußböden legt man dicke japanische 
Strohmatten. 
In modernen Häusern ist natürlich vieles heute anders. Große 
Wohnhäuser baut man aus Beton. Die Fensterrahmen waren früher 25 
aus Holz, aber heute sind die Fensterrahmen der neuen Häuser 
fast alle aus Aluminium. Früher waren alle Fensterscheiben aus 
Papier, aber heute sind die Fensterscheiben aus Glas, und es 
gibt kaum noch Fenster aus Papier. Deshalb hat man auch in japa-
nischen Zimmern mit Strohmatten und holzverkleideten Wänden vor 30 
den Fenstern Vorhänge. Früher hatte man nur Schiebetüren in 
Wohnhäusern, aber heute gibt es schon ebenso viele Türen nach 
europäischer Art wie japanische Schiebetüren. 

Nun möchte ich hier einige Beispiele für die Arbeitsweise der 
Hausfrau in japanischen Häusern anführen. 35 

Saubermachen: Zuerst wedelt man den Staub an den Wänden, am 
Fenster und auf den Möbeln, zum Beispiel auf dem Tisch und auf 
dem Fernsehapparat, mit einem Staubwedel ab, fegt die Strohmat-
ten mit einem Besen ab und wischt sie dann mit einem feuchten 
Lappen ab. Auf dieselbe Weise wird der Holzfußboden im Korridor 40 
saubergemacht. Heute hat man aber meist einen elektrischen 
Staubsauger. In Japan macht man Silvester im ganzen Haus gründ-
lich sauber, auch überall da, wo man nicht immer saubermachen 
kann. Das ist viel Arbeit am Ende des Jahres; deshalb hilft 
dabei die ganze Familie. Silvester putzen viele Leute auch die 45 
Fenster etwas sorgfältiger als sonst. In Japan putzen viele 
Leute nicht so oft die Fenster wie in Europa, weil man nicht das 
Bedürfnis hat, durch die Fenster nach draußen zu schauen. Man 
kommt durchs Großreinmachen am letzten Tag des Jahres in die 
richtige Stimmung, das neue Jahr gut zu beginnen. 50 
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Wäschewaschen: Früher wusch man die Wäsche in einer großen 
runden Waschwanne aus Holz auf einem Waschbrett aus Holz, das 
etwa 70 cm lang und 30 cm breit ist und Rippen hat. Man legte 
die Wäsche auf das Waschbrett und wusch die Wäsche darauf mit 
Seife. Man goß kaltes Wasser in die Waschwanne und spülte die 5 
Wäsche darin. Heute wäscht man die Wäsche immer noch mit kaltem 
Wasser, aber nicht auf dem Waschbrett, sondern mit einer elek-
trischen Waschmaschine, die im allgemeinen im Badezimmer oder 
auf dem Balkon steht, und man hat heute oft auch eine Wäsche-
schleuder. Man trocknet die Wäsche vor dem Haus in der Sonne 10 
entweder im Garten oder an Bambusstangen, die man vor den 
Fenstern oder auf dem Balkon aufhängt. Zum Trocknen zieht man 
viele Wäschestücke, zum Beispiel Hemden, über die Bambusstange, 
damit sie im Wind nicht wegfliegen. 

Nachwort: Diesen Bericht habe ich für die Teilnehmer des 8. 15 
Deutschland-Seminars geschrieben, damit sie ihn sich gut durch-
lesen und möglichst viel davon auswendig lernen, so daß sie 
Deutschen in einfachem Deutsch etwas darüber erzählen können, 
wie man nach japanischer Art wohnt. Solche Berichte schreiben 
wir über sehr viele Themen, damit wir Deutschen viel über Japan 20 
erzählen können. 

Es ist sehr schwer, über Japan etwas so auf deutsch zu sagen, 
daß Europäer es verstehen. Die Teilnehmer haben jedes Jahr 
wieder neue Berichte geschrieben und dabei versucht, die Be-
richte der letzten Jahre zu verbessern. Ich hätte diesen Bericht 25 
nicht so schreiben können, wenn ich dabei nicht die Berichte 
hätte benutzen können, die für die letzten Deutschland-Seminare 
geschrieben wurden. Ich habe sehr viel aus den alten Berichten 
übernommen und nur wenig selber verbessert oder von mir aus neu 
hinzugefügt. Trotzdem hat Prof. Steinberg auch diesmal wieder 30 
sehr viel verbessert, ehe ich den Bericht ins Reine schreiben 
konnte. 

Für deutschsprachige Europäer gibt es seit 12. 12. 2016 einen 
Bericht „Japanische Häuser” von Ada Hermann mit guten Fotos im 
Internet. 35 


