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Ein Ort der Ruhe
Der Japanische Garten Kaiserslautern – ein Herbstbesuch
Der

Japanische

Garten

Kaiserslautern liegt mitten in der
Stadt und trotzdem – oder gerade
deshalb, das kann ist nicht so
genau sagen – vergisst man die
Stadt und alles andere um sich
herum

sofort.

Als

Gast

und

neugieriger Besucher wird man von
dieser uns fremden Gartenkultur gefangen genommen. Niemand rechnet mit
soviel Schönheit, die einen hier umgibt.
Europas größter japanischer Garten auf 14.000 Quadratmetern entstand aus der
Intention heraus, den kulturellen Austausch mit Japan zu fördern und wird durch
den

Verein

„Japanischer

Garten

Kaiserslautern“ betrieben, der 1996
gegründet

wurde.

Studierende

der

Universität Kaiserslautern entwickelten
Entwürfe und Modelle und im Jahr
2000

konnte

der

Garten

der

Öffentlichkeit übergeben werden.
Allein die Idee zu so einem Garten ist
faszinierend, aber das große Glück auch noch ein geeignetes Gelände für die
Umsetzung zu finden, ist mehr als ein Sechser im Lotto. Der Standort wurde ein
altes verwildertes Parkgrundstück mit einem über 200 Jahre alten Baumbestand.
Das ursprünglich als Steinbruch genutzte Grundstück wurde gegen Ende des 19.
Jahrhunderts

von

den

Frankfurter

Landschaftsarchitekten

Sießmeyer

als

Villenpark im landschaftlichen englischen Stil gestaltet. Der Park überstand wie
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durch ein Wunder den Zweiten Weltkrieg und ruhte seit dem im tiefsten
Dornröschenschlaf, während die zwei Villen zerstört worden waren. Jetzt finden
wir dort den exotischen fernöstlichen Garten und dieser bietet dem Betrachter eine
äußerst gelungene Melange aus alten Landschaftsparks und japanischen
Formelementen.
Unbelesen und unvorbereitet habe ich diesen Garten betreten und lasse mich
einfach darauf ein. Ich folge den
Wegen, den unterschiedlichen
Wasserlandschaften,

dem

Berggarten und bestaune die
Pflanzenvielfalt und versinke in
die Betrachtung der rund 250
Kois, die gelassen im großen
Teich schwimmen.

Diese seit 1870 als Zierfische gehaltenen Karpfen können das Alter eines
Menschen erreichen und bestechen durch ihre Farbgebungen, wobei jedes
Farbmuster klassifiziert wird. Der Koi mit einem roten Punkt auf der Stirn heißt
tancho showa und wird als die schwimmende japanische Flagge bezeichnet. Er ist
der beliebteste unter ihnen.
Immer wieder fällt der Blick auf Neues und fast unmerklich durchschreitet man
wechselnde Gartenlandschaften.
Wenn man das große rote Eingangstor durchschritten hat, vorbei an einem in
Sandstein eingelassenen Schöpfbecken, zur symbolischen körperlichen und
geistigen Reinigung, knickt der Weg scharf rechts ab, macht quasi einen rechten
Winkel. Auf diese Weise der Wegführung werden die bösen Geister fern gehalten,
da diese nur gerade Linien beschreiten können.
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Unübersehbar steht das einzige
original

japanische

Teehaus

Deutschlands in diesem Garten,
in

traditioneller

japanischer

Holzbauweise des 18. und 19.
Jahrhunderts. Frei zugänglich ist
es allerdings nicht, aber eine
traditionelle

Teezeremonie

ist

jederzeit buchbar und wer es exotisch liebt, der kann hier auch standesamtlich
getraut werden.
Uns zeigt sich der Garten in großer Stille, er ist nahezu menschenleer, da wir an
einem Wochentag bei eher
grauem

Wetter

kommen.

Doch grau ist nichts mehr.
Die

herbstlichen

Ver-

färbungen werden durch ein
immer
fünfzehn

helles

grün

der

unterschiedlichen

Bambusarten

aufgehoben.

Dazwischen finden sich die
feuerroten Blätter des Berg-Ahorns. Letzte Blüten und das erste fallende Laub
wechseln friedlich verträumt. Beim Durchschreiten der Wasserlandschaften, die
mit Natursteinen ausgelegt sind, so dass man sich mitten im Teich wieder findet,
fällt das erste Herbstlaub leicht ins Wasser und bewegt sanft die stille Oberfläche.
Der Garten wird von einem großen Rundweg bestimmt, der aber auf vielfältige
Weise durch Seitenwege unterbrochen werden kann. So wird der Betrachter
behutsam in die verschiedenen Welten geführt, gesäumt von Steinhäuschen und
Buddha-Figuren. Ein Moosgarten sowie ein Steingarten lassen einen von neuem
über die Vielfalt und den japanischen Einfallsreichtum staunen. Was wie Zufall
wirkt, ist genauestens durchdacht. Zufällig ist hier nichts.
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Doch – es war Zufall, dass an diesem Tag ein Baumriese gefällt wurde. Wie sehr
hier mit dem alten Baumbestand gelebt wird, drückt sich im Bedauern der
Mitarbeiter aus, als sie uns die Fällarbeiten erläutern.
Der Ungezieferbefall war nicht mehr aufzuhalten und
so lauschen wir traurig dem donnernden Aufprall der
großen Baumstammstücke, die vorsichtig und in
Etappen von der Hebebühne aus abgesägt werden.
2014 beherbergte der Garten bereits ungefähr 260
Blütenpflanzen und Farne. Doch hinzu kommen Moosund

Flecht-Arten,

Nadelbäume,

Laubbäume,

Sträucher, Stauden, Krautige und Bambus-Arten, die
die Vielfalt vervollkommnen. Und die Ahnung, wie
prächtig sich die Blüte des Frühjahrs präsentieren wird,
wird uns sicher wieder Gäste in diesem einmaligen Garten sein lassen, ohne den
stillen Zauber des Herbstes zu vergessen.
Diesem botanischen Kleinod wünschen wir weiterhin viele Besucher!
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