Optische Gartenvergrößerung
Nun habe ich Ihnen bisher einige theoretische Erklärungen in Bezug auf die
Beeinflussung unserer Urinstinkte gegeben, um zu erklären, warum und wodurch
japanische Gartenkunst so eindrucksvoll und emotional auf uns wirkt.
Das ist sicherlich eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Wirkung dieser
Gärten auf uns. Diesbezüglich habe ich ja auch schon von der euphorischen
Glücksempfindung erzählt, die uns überkommt, wenn wir von oben weit über eine vor
uns liegende Landschaft blicken können. Dieses Gefühl erleben wir z.B. beim
Besteigen eines Berggipfels oder Wohnen in Hanglage.

Bild

Zengarten mit Weitsicht am Lago Maggiore im Tessin (Schweiz) ein erhebender Anblick

Doch da stellt sich die Frage:
Wie kann ich einen großen Überblick erhalten, wenn ich auf ebener Erde wohne
und nur eine begrenzte Quadratmeterfläche in meinem Garten zur Verfügung habe?
In Japan waren und sind Gartenmeister, die über das Können verfügen, eine
Gartenfläche groß erscheinen zu lassen, schon immer hoch angesehen und werden
entsprechend gut bezahlt. Daraus ist eine Kunst entstanden, die man als ein
weiteres Geheimnis der japanischen Gartenkunst ansehen kann.
Krass ausgedrückt, jedoch wohlwollend, basieren diese Gestaltungstechniken
eigentlich auf der Grundlage von Täuschung unserer Erfahrung und unserer Logik
und somit auf optischem Betrug.
Auch hier wird auf den Ihnen sicherlich inzwischen schon vertrauten Urinstinkt
eingewirkt, nun aber auch auf weitere Eigenschaften eines Betrachters, wie z.B.




Verzerrung von Perspektiven
Mißbrauch von Erfahrungswerten des Betrachters
Täuschung der Logik unserer Denkweise

Das funktioniert dann etwa so:
Verhinderung von Vergleichen
Der Gärtner muß alle Größen-Vergleichsmöglichkeiten im Garten vermeiden.
Genau das ist der Grund, warum wir in einigen japanischen Gartenanlagen keine
Blumen oder Blüten finden. Sie werden mit Absicht nicht eingesetzt!
Büsche werden in der japanischen Gartengestaltung fast immer in Form von
„Karikomi“ geschnitten, also halbrunde Kugeln mit einer etwas abgeflachten
Oberseite.

Bild zu Karikomi geschnittene Büsche im japanischen Garten des Zenklosters Liebenau

So auch blühende Rhododendren und Azaleen. In einigen Gärten werden solche
Büsche vor Aufgehen der Blütenknospen geschnitten, damit sie auf keinen Fall
Blüten entwickeln können.

Bild

zu Karikomi geschnittene Büsche im Taizo-in pond garden

Aber auch japanische Gärtner lieben Blüten. Um dennoch auf Blüten nicht verzichten
zu müssen, wurden in Japan schon früh Rhododendren und Azaleen mit kleinen
Blättern und kleinen Blüten gezüchtet.
Kennen wir nun Rhododendren in ihrer ursprünglichen Form und Größe und sehen in
einiger Entfernung diese kleingezüchteten, so erscheinen uns diese immer als weit
entfernt, da unser „Limbel“ uns ja suggeriert, „da hinten stehen Rhododendren“, die
er nur in der ursprünglichen Größe kennt und sich in Großformat eingeprägt hat.
Wenn er deren Blätter und Blüten also so klein sieht und mit seinem eingeprägten
Bild vergleicht, müssen diese Pflanzen für ihn logischerweise in weiter Entfernung
stehen.
Wie auf den beiden Bildern des japanischen Gartens im Zenkloster Liebenau und im
Taizo-in in Kyoto erkennbar ist, tragen die im Vordergrund stehenden Büsche keine
Blüten, sondern nur die Büsche im Hintergrund. Der „Trick“ mit den kleiner
gezüchteten Blüten würde auch nicht funktionieren, wenn der Betrachter diese schon
in seiner unmittelbaren Nähe sehen würde. Dann könnte sein „Limbel“ diese Größe
der kleingezüchteten Blüten mit der Größe der hinteren vergleichen.
Viele Gartenanlagen in Japan dürfen von Besuchern nicht begangen werden,
sondern man darf sie nur von vorgegebenen Plätzen aus betrachten.
Dabei befürchten die Gärtner nicht, daß der Garten beim Begehen durch Menschen
geschädigt wird. Wenn wir Personen im Garten stehen oder gehen sehen, bieten sie
die optimale Vergleichsmöglichkeit. Da benötigen wir noch nicht mal instinktives
Wissen. Jeder kennt die Gestalt und Größe von Menschen. Es wäre für uns ein
Leichtes beim Anblick einer menschlichen Gestalt auf die Größe des Gartens zu
schließen.

Bild

Teichgarten mit Wasserfall im Nordosten von Hamburg.

Betrachten Sie bitte dieses Bild eine Weile mit Konzentration auf den Wasserfall.
Nun blättern Sie weiter zum nächsten Bild.

Bild

Teichgarten mit Wasserfall im Nordosten von Hamburg. Größenansicht mit Vergleich einer Person

Das Beispiel für diesen Vergleichs-Effekt sehen wir auf den beiden Bildern (Bild Nr.
und Nr.) eines Gartens bei Hamburg überaus deutlich. Der Wasserfall unter der
Person ist optisch merklich geschrumpft.
Es folgen bisher unbekannte Erklärungen für die Verwendung von Moosen und dem
Einsatz von Bonsai.
Eigentlich einfache, aber verblüffende Gestaltungstricks wie die Verzerrung von
Perspektiven bei der Verlegung von Trittsteinwegen oder bewusster Verengung von
Teichflächen im hinteren Bereich versetzen den Leser in ungläubiges Staunen.
Wie man optische Tiefe schaffen kann, durch Täuschung der Logik unserer
Denkweise oder durch suggestives Verlängern der Betrachtungszeit eine
Gartenfläche größer wirken lässt, ist ebenso spannend, wie man einem begrenzten
Garten optisch Flächen hinzufügt, bis er nahezu unendliche Ausmaße annimmt.
Jedoch das Spannendste an der Aufdeckung dieser Gestaltungstricks ist das
Erkennen und Begreifen, wie ich selbst „ticke“. Wie mein Gehirn funktioniert, so daß
es durch bestimmte Anblicke und Zusammensetzung von Elementen nicht nur
unfassbar getäuscht werden kann, sondern so stark in Gefühlsregungen versetzt
wird, daß ich vor Freude und Ergriffenheit niederknien und weinen muß.

