
der asiatische lebensraum

Der fernöstliche Garten verkörpert idealisierte Landschaftsbilder auf 

kleinstem Raum. Er vermittelt Geborgenheit und stellt einen Ort dar, an 

dem man die gepflegte Atmosphäre der Stille genießen kann.

Der Garten dient als Rückzugsort und lädt zum stillen Verweilen bzw. zur 
Meditation ein. Die Harmonie des Gartens soll sich auf den Menschen 

übertragen, der im Garten zum inneren Gleichgewicht finden soll.

Die besagte Harmonie wird sehr häufig durch eine überwiegend mini-
malistische und gleichzeitig zeitlose Gestaltung erzielt. Form und Raum 

werden vor allem durch immergrüne Gehölze betont, während die Blüte 
im Gegensatz zur Herbstfärbung eine untergeordnete Rolle spielt.

prägende elemente

»  geschwungene Wege aus Kies oder Trittsteinen

»   Wasser in Form eines Teiches, eines Wasserlaufs oder als Schöpfbecken

»  Findlinge einzeln oder in Gruppen

»   Kiesflächen

pflege

Nicht allzu aufwändig, im Wesentlichen nur Schnitt der Formgehölze not-
wendig.

die asiatischen pflanzen

Auch wenn die Pflanzen im fernöstlichen Garten häufig nur sehr minima-

listisch eingesetzt werden, sind sie von entscheidender Bedeutung. Die 
bevorzugten Pflanzengruppen sind:

»   Formgehölze oder auch Gartenbonsai sind über Jahrzehnte handge-

staltete Gehölze, bei denen jede Pflanze ein Kunstwerk in Grün dar-
stellt. Bei Kiefern, Eiben oder Ilex gleicht keine Pflanze der anderen; 
alle gibt es nur einmal, was sie zu etwas ganz Besonderem macht.

»  Zierkirschen, deren Blüten, die sogenannten Sakura, alljährlich im 
Frühjahr den Garten überziehen. Ihren Blüten zu Ehren wird in Japan 
die Tradition des Hanami, des ‚andächtigen Betrachtens von Blüten’ 
gepflegt, die gleichzeitig das Winterende symbolisiert.

die im lauen wind meditativ rauschenden gräser 

umspielen die von hand geformten gehölze. 

beruhigend sprudelt das wasser und lässt den 

zeitlos schönen garten wahrnehmen.
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»  Japanischer Ahorn mit seiner grazilen Form lässt den Garten im Herbst 
leuchten. Seine Herbstfärbung wirkt noch intensiver, wenn die Sonne 
durch das Laub hindurch scheint.

»  Bambus, das Gras der Superlative, versprüht in jedem Garten fernöst-
liches Flair. Ihm werden im asiatischen Raum zahlreiche symbolhafte 
Bedeutungen zugeordnet. Als Symbol für langes Leben, für Freundschaft 
oder auch für Glück ist er in zahlreichen Arten und Sorten erhältlich.

»  Gräser dienen neben dem Bambus als Strukturelement.

»  Azaleen entfachen zur Blüte ein Feuerwerk der Farben.

»  Magnolien und Blumenhartriegel in ihren zahlreichen Arten ergänzen 
die Blütenpracht der asiatischen Gärten.

»   Wasserpflanzen als lebendes Grün für Teiche und Wasserbecken.

»  Geschnittene, immergrüne Gehölze, die ‚lebende Steine’ symbolisieren.

die asiatischen möbel und accessoires

Neben den Pflanzen spielen die Accessoires im fernöstlichen Garten 
eine große Rolle. Die Bepflanzung wird ergänzt durch:

handbehauene Skulpturen, Tempelglocken und Windspiele, Wasserspiele, 
balinesische Fahnen, Sichtschutzelemente aus Bambus, Trittsteine

mobiliar

Als Mobiliar dienen in der Regel nur einfache Steinbänke.
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