Alexander Stumm

Die architektonische
Kolonisierung Japans durch
mediale Entwurfspraktiken

„Entwurf im Bauen besitzt Werkzeuge, Technik und Vorgang, die ihm
eigen sind. Sowohl Stift, Winkel, Zirkel und Reißschiene als auch die Organisation der Entwurfsarbeit lassen ihren deutlichen Abdruck in der
äußeren Erscheinung des Baus zurück. Entwurf im Bauen ist also eine
integrale Stufe architektonischer Schöpfung. Er ‚bezeichnet‘ Konstruktion, Raum und Bauidee und ist damit das grundlegende Element, welches
Verwirklichung der Konzeption im Bauen ermöglicht.“ (Engel 1959: 67)
Mit diesen Worten definiert Heinrich Engel in The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture die entscheidende Bedeutung des
Entwurfs für die Architektur.1 Diese Darlegung gewinnt an Gewicht, wenn
man herausstellt, dass die japanische Kulturtradition den Architektenberuf
bis Ende der Edo-Zeit (1600–1868) nicht kennt. Entwurfsmethoden, wie
sie sich in Europa mit der Frührenaissance herausgebildet haben, setzen
sich in Japan erst ab 1877 mit der Implementierung eines Studiengangs der

1 Die englische Ausgabe von 1964 gilt als
Standardwerk zur traditionellen japanischen
Architektur. Sie basiert auf der im Folgenden herangezogenen deutschsprachigen
Dissertation von Heinrich Engel aus dem
Jahr 1959.

Architektur an der kaiserlichen Ingenieurschule, und das nur langsam und
gegen Widerstände, durch. Das Architekturstudium bildet einen integralen
Baustein des in seiner Radikalität und Geschwindigkeit historisch beispiellosen Modernisierungsprozesses der 1868 an die Macht gelangten MeijiRegierung. In der Anfangsphase griff man für die Konzeption des Lehrplans
überwiegend auf Dozenten aus dem Vereinigten Königreich zurück. Das
aus Europa importierte Ausbildungssystem verordnete eine ganze Reihe als
programmatisch zu verstehender gesellschaftlich-sozialer Beziehungen, die
sich um ein spezifisches Modell des architektonischen Schaffens gruppierten: im Atelier angefertigte Zeichnungen, die anschließend in einem Wettbewerb einer Jury vorgelegt wurden. Der Essay will den im vormodernen
Japan verantwortlichen Zimmermeister einerseits und den aus dem Westen
importierten Architekten andererseits als zwei sich gerade in ihren medialen
Praktiken des architektonischen Entwerfens grundlegend unterscheidende
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Akteure beschreiben. In diesem Sinne müssen die europäischen Entwurfspraktiken als ein quasi-koloniales Instrument verstanden werden, das – tiefgreifender noch als die ebenfalls gelehrten europäischen Stilformen – das
kulturelle Selbstverständnis Japans geprägt haben. Dafür wird zunächst die
Baupraxis des daiku in historischer Perspektive nachgezeichnet, bevor im
Anschluss die Etablierung europäischer Entwurfspraktiken im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts fokussiert wird.

Der daiku oder die traditionelle Baupraxis im
mittelalterlichen Japan
Eine der herausragenden Baumeisterpersönlichkeiten des frühen Mittelalters in Japan ist der buddhistische Mönch Chōgen, Erbauer zahlreicher
Tempelbauten der späten Heian- und Kamakura-Zeit. Sein Hauptwerk ist
der Wiederaufbau des 1180 durch Feuer zerstörten Todai-ji Tempels in Nara.
Chōgen errichtete die (inzwischen wiederum zerstörte) Halle des Großen
Buddha (Daibutsu-den) und das Große Südtor. Arata Isozaki betont, dass
seine Tätigkeit nicht mit dem eines Architekten verwechselt werden sollte.
„In the strictest sense Chōgen was no architect. […] In our Japanese cultural tradition, the intellectual as amateur, or connoisseur, was not supposed
to make things manually, as craftspeople did. He [Chōgen] was not presumed to use his hands. He judged and decided, but expressed himself only
by way of words and did not use drawings or models.“ (Isozaki 2006: 225)
2 Vgl. Coaldrake 1990: 24.

Bei Baubeginn waren die wichtigen numerischen Indikatoren festgelegt, namentlich die Anzahl der von den tragenden Stützpfosten unterteilten Zwischenräumen (ma). Exakte Dimension und Maßstab des Gebäudes sowie die

Abb. 1 Detail der Konstruktion eines
Schreins. Matsuzaki tenjin enge emaki.
Rolle 4, 1311. Suō Tenman-gū

Behandlung der Details dagegen waren gewissermaßen ein performativer Akt.2
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Das Privileg des Entwurfs von Tempel und Residenz, die zuvor bei Pries-
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ter und Adligen lag, ging später auf den daiku, der unzureichend als Zimmermeister übersetzt wird, über. Dieser, weit mehr als ein Handwerker, war
vom Entwurf bis zur Ausführung für alle Bereiche des Bauprozesses verantwortlich (Abb. 1). Er übernahm gestalterische, konstruktive und sogar religiö-

3 Siehe a. a. O.: 5 ff.

se Aufgaben, letztere in shintoistischen Zeremonien, die die diversen Stadien
des Bauprozesses begleiteten.3 Diese Zimmerleute führten in der Regel den
in der Familie über Generationen weitergegebenen Beruf fort oder wurden in
etablierte Zimmererfamilien aufgenommen. Die Ausbildung begann schon
im Kindesalter, wo sie mittels praktischer Tätigkeiten die Eigenarten der
Baustoffe und den Einsatz von Werkzeugen, Proportionsregeln, Stilkonventionen und Planungsrichtlinien kennenlernten.4 Entscheidendes Medium für

4 Siehe dafür Reynolds 2004: 190 und
Coaldrake 1990: 7, der das Leben der
Zimmerleute mit den Handwerksgilden des
mittelalterlichen Europas vergleicht. Letzterer macht auch auf die strenge Hierarchie,
die Abstufungen und die Arbeitsteilung
zwischen den daiku aufmerksam, die in
Rahmen dieser Abhandlung keine Rolle
spielen soll. Siehe a. a. O.: 14.

die Bautradition in Japan sind die Handbücher der Zimmermeister. Unter
den Bezeichnungen hidensho („geheime Erbschriften“), hinagatabon („Musterbücher“) oder gijutsusho („Technikbücher“) existieren sie mindestens seit
dem 14. Jahrhundert. Von Generation zu Generation weitergegeben, wurden sie als Betriebsgeheimnisse streng gehütet. Beispiele dieser geheimen
Schriftrollen, Shōke hitsuyōki (1756) (Abb. 2a) und Kōshōke hiden (1772)
(Abb. 2b) zeigen Anweisungen für die korrekte Art und Weise der Durchführung der Zeremonie für die Errichtung des Dachfirsts sowie die Herstellung und Verwendung der für die Zeremonie benötigten heiligen Bogen und
Pfeile. Sie dienen der Anrufung der Kami, verwandter Geister, die für das
Gelingen ausschlaggebend sind. Die Zimmerleute folgten dem üblichen Ausbildungsmuster, bei dem manuelle Fertigkeiten innerhalb einer disziplinierten, von einem strengen Sinn für Rituale und Hierarchie geprägten Lebens-

Abb. 2a Geheime Schriftrolle mit Anweisungen für die korrekte Art und Weise der
Durchführung der Zeremonie zur Einweihung des Dachfirstes. (Shōke hitsuyōki,
1756)

weise erlernt wurden. Ein akribischer, jahrelanger Prozess der Auswahl und
Einführung in die verschiedenen geheimen Praktiken bildete die Grundlage
für das Leben und die Wirkmacht des Schreinerberufs. Denn die Legitimität
der Zimmerleute beruhte auf der Vorstellung, dass sie dadurch die je nach
Bauauftrag angemessenen architektonischen Formen der Vergangenheit

5 Der Begriff hidensho besitzt auch die Bedeutung „übertragen“ oder „hinterlassen“.

genau zu übertragen wussten.5 Das bedeutet nicht, dass der mittelalterliche
Holzbau keinerlei Veränderungen unterworfen war, vielmehr zeigten sich die
Zimmerleute oftmals als innovativ, wenn sie sich unter ständig wechselnden
Bedingungen beweisen mussten. Dies unterstreicht auch Dana Buntrock:
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Abb. 2b Geheime Schriftrolle mit Anweisungen für die Herstellung und den Gebrauch
der heiligen Pfeile und Bogen bei einer
Zeremonie zur Einweihung des Dachfirstes.
(Kōshōke hiden, 1772)
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„The character of ‚design‘ in traditional Japanese architecture may be significantly different from present-day expectations. Carpenters, work ing
within narrowly established norms affecting the appearance and proportions of buildings, probably saw themselves as marking necessary adjustments based on the specific problems presented by the site or available
materials, rather than exerting deliberate choices.“ (Buntrock 2002: 8f.)
Ausschlaggebend war die Idee einer ununterbrochenen Kontinuität. Sie begründete die ideologische Kraft der Handbücher. Schon zu Beginn der EdoZeit (1603–1868) überstieg jedoch die Nachfrage nach Zimmermeistern das
6 Siehe dazu Reynolds 2004: 192.

Angebot, weshalb die klassische Ausbildung mit der strengen Geheimhaltung aufgeweicht wurde. Mittels der Technik des Holzschnitts reproduzierte
Manuskripte gerieten in Umlauf, was einem breiteren Publikum Zugang zu
architektonischem Wissen ermöglichte.6

Mediale Praktiken und modulares Bauen
Aus der Bautradition des daiku lässt sich ein spezifisches Raumverständnis in der japanischen Architektur erklären. Dieses ist aufs engste mit den
medialen Praktiken des Entwerfens verbunden. Die Entwurfszeichnung mit
Abb. 3 Die Plantafel (ita-zu) gibt die
Platzierung der Pfosten an.

detaillierten Angaben spielte in der Organisation des Bauprozesses in Japan
keine Rolle. Einfache Zeichnungen – ita-zu oder ezu-ita (Abb. 3) – kamen
seit dem 16. Jahrhundert zum Einsatz. Diese, auf einer großen, flachen Plantafel skizziert, zeigen einen einfachen, zweidimensionalen Rastergrundriss,
der die Anordnung der tragenden Stützpfeiler auf der Baustelle bestimmte.
Die Tafel variierte in der Größe, konnte aber je nach Umfang des Projekts
bis zu drei mal zwei Meter groß sein. Sie war ob der guten Haltbarkeit und
einfachen Handhabung aus Holz und konnte an einer zentralen Stelle auf
der Baustelle aufgestellt werden, wobei die Zeichnungen für alle Arbeiter des
Projekts gut sichtbar waren. Der Plan wurde dick in Tinte gezeichnet, wobei
die Position von Pfeilern, Veranden und Eingängen markiert wurde.
Das dargestellte Stützenraster richtet sich nach dem japanischen Längenmaß ken, dessen Teil und Vielfaches alle Entfernungen zwischen den Pfosten sowie die Holzabmessungen definierte. Aus dem ken entwickelte sich die
Tatami-Matte, die seit dem 18. Jahrhundert die gesamte Fußbodenfläche bedeckte, womit ihre Standardgröße die Pfostenplatzierung zu regeln begann.
Daraus ergaben sich zwei Möglichkeiten, räumliche Fläche auszudrücken:
tsubo ist die Fläche eines Ken-Quadrats, gemessen von den Mittellinien der
Säulen; jo ist die Fläche, die von einer Tatami bedeckt ist. Die tatsächlichen
Abmessungen waren durch die Tradition der Zimmermeister vorgegeben.
Diese Baukonvention führte dazu, dass die Plantafel nur selten von schriftlichen Notizen oder Erläuterungen zu Maßeinheiten begleitet wurde. Die tragenden Pfeiler und Balken und ein Großteil der Innenausstattung wurden
in der Schreinerei vorgefertigt, bevor sie auf der Baustelle zusammengebaut
wurden. Jedes Holz wurde für den Zuschnitt vermessen und markiert und
beschriftet, um seine Position auf dem Raster des Planbretts anzugeben. Die
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in Tinte getauchte Schlagschnur (sumitsubo) und der Zimmermannswinkel (sashigane) waren die wichtigsten Werkzeuge in diesem Bauabschnitt.
Diese Zeichnungen sind jedoch nur als vorläufige Ideen zu verstehen,
die in der Regel durch den Bauherrn selbst formuliert wurden und von den
daiku auf der Baustelle flexibel angepasst werden konnten. „Many of the
precise dimensions of the parts of a building were more the natural result of
a process of interaction between man, material and tools than of arbitrary
design will“ 7. Bei der Vermessung der einzelnen Bauteile des Bauwerks wur-

7 Coaldrake 1990: 24.

de ständig auf Plantafeln Bezug genommen, die für den Zuschnitt markiert
und mit ihrer endgültigen Lage beschriftet wurden. Ein Architekt war während des gesamten Bauprozesses nicht notwendig, wie auch Engel bemerkt:
„Wenn das Wort ‚Entwurf‘ in seiner zeitgenössischen Bedeutung überhaupt angebracht ist für das, was mit Pinsel oder neuerdings jetzt mit
Bleistift auf einem einzigen Holzbrett aufgezeichnet ist und als Werkzeichnung dient, dann wird kein Architekt gebraucht, um ein Haus zu
entwerfen, oder aber Bauherr und Zimmermann selbst sind die Architekten.“ (Engel 1959, S. 69)
Es wäre William H. Coaldrake zufolge jedoch falsch daraus zu schlussfolgern, dass die Plantafeln nur eine untergeordnete Rolle im Bauprozess spielten, ganz im Gegenteil sieht er diese als ein konstituierendes Element für
den „Weg des Zimmermeisters“ 8. Sie stehen für die Verbindung von Pla-

8 A. a. O.: 1.

nen und Bauen als ein organisches, ineinander verwobenes Verfahren. Dana
Buntrock spricht in diesem Zusammenhang von einer „flexible construction
culture“ 9. Nach Engel lässt sich dies auf folgende zwei Entwicklungslinien

9 Buntrock 2002: 1.

zurückführen:
„Infolge der japan-eigenen engen Beziehung zwischen Bauen und Wohnen einerseits und der Standardisierung andererseits sind alle räumlichen Einheiten in Abmessung, Gestaltung und Anordnung dem Laien
bekannt“ (Engel 1959: 79f.).
Das modulare ken-Raster geht, wie angesprochen, mit einem hohen Grad
der Standardisierung und weitgehender Vorfabrizierung der japanischen
Holzbauweise einher. Engel zeigt sich fasziniert von der
„hohe[n] Meisterschaft“ des japanischen Zimmermanns, die »durch
seine gleich-gründliche Beherrschung von Baustoffproduktion und
Bauausführung“ erreicht werde. Diese „wurzelt in seiner tiefen Kenntnis um die Einheit von Produktion, Entwurf und Bauen“ und „befähigt
ihn, [den] modularen Entwurf als wahres ‚Werkzeug‘ zu benutzen; sie
ermöglicht ihm, den modularen Raster schöpferisch anzuwenden und
auch davon abzuweichen, wenn er sich dazu entschließt, als Ergebnis
besserer Kenntnis, aber nicht als Opfer zwingender Umstände.“ 10
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Heinrich Engel war ein Schüler von Ernst Neufert und betrachtete die japanische Baupraxis deshalb mit einem stark von westlichen Normierungsprinzipien vorgeprägten Blick. Während Bruno Taut oder Walter Gropius
die „Modernität“ der japanischen Bautradition in erster Linie auf räumliche Aspekte bezogen, rückte für Engel der Aspekt der Vorfertigung in den
Vordergrund. Die damit notwendig einhergehende Irritation ist in unserem
Kontext von besonderem Interesse:
„Während die vorerwähnten [europäischen] Längeneinheiten genaue
und absolute Größen darstellen, zeichnen sich die japanischen Flächenmaße durch ihre Unbestimmtheit aus. Zwei Einheiten werden benutzt,
um die Raumfläche zu kennzeichnen, doch kann keine von ihnen in genauen Werten ausgedrückt werden.“ (Engel 1959: 41)
Sowohl tsubo als auch jo können, wie Günter Nitschke auf den Punkt bringt,
kein genaues Maß bezeichnen: Ersteres respektiert die Wandstärke nicht,
11 Siehe dazu Nitschke 1993: 50.

während die Tatami-Größen von Region zu Region variieren.11 So könne in
der Ausführung des gleichen Entwurfs der Unterschied in Quadratmeterfläche bis zu 15 Prozent betragen.
Die Verwendung unterschiedlicher Pfostenabstände ist durchaus auch
bei der räumlichen Unterteilung eines Hauses möglich. So lassen sich mitunter an gegenüberliegenden Wänden unterschiedliche Anzahl und Platzierung von Pfosten ablesen.
„Die Zwischenpfosten sind nach beiden Seiten hin sichtbar, und die
Unregelmäßigkeit ihrer Anordnung ist daher gegenwärtig und auffällig.
[…] Kein anderer Fall zeigt die japanische grundsätzliche Vernachlässigung der äußeren Form überzeugender.“ (A. a. O.: 74.)
Diese zunächst unbefriedigend erscheinende Folge der japanischen Standardisierungsmethode wird von ihm jedoch im Folgenden relativiert:
„Obgleich diese Haltung in ihrem äußeren Bild in direktem Gegensatz
zur Kontinuität der geometrischen Ordnung steht, welche gewöhnlich
vorherrscht, ist sie doch im Grunde so logisch und natürlich, daß man
zögert, sie mit japanischem Geschmack im Besonderen zu identifizieren. Vielmehr muss abendländisches Streben nach Uniformität, Gleichmäßigkeit und Symmetrie in diesem Lichte unnatürlich erscheinen und
daher fragwürdig sein.“ (A. a. O.: 74)
Dabei präzisiert er: „Imperativ dabei ist in erster Linie Raumunterteilung, in
zweiter Linie Konstruktion und überhaupt nicht visuell-geometrische Über-

12 Engel 1959: 74.

legung.“ 12 Einen drastischen Bruch mit der Bautradition des daiku markierte die Einrichtung eines Universitätsprogramms für Architektur nach westlichem Vorbild.
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Josiah Conder oder die Etablierung des Architekturberufs
in der Meiji-Restauration
1853 erreichte der US-amerikanische Commodore Matthew Perry mit seinen
Kanonenbooten die Bucht von Tokio und erzwang die Öffnung der bis dahin
nahezu vollkommen abgeschotteten japanischen Häfen und Märkte für Waren aus den Vereinigten Staaten. Die Landung dieser „Schwarzen Schiffe“
hatte den Untergang des herrschenden Tokugawa Shogunats zur Folge. Mit
der Inthronisierung des wieder erstarkten Kaisers in der Meiji-Restauration
(1868–1912) organisierte die Regierung in wenigen Jahrzehnten die Transformation Japans von einem feudalen Staat zu einer modernen Nation, was
mit einer radikalen Neuordnung der Gesellschaft einherging. Forciert wurde
damit auch die „Verwestlichung“ beziehungsweise Modernisierung des japanischen Städtebaus und der zivilen Infrastruktur. Das für Bau zuständige
Ministerium für öffentliche Aufgaben etablierte 1871 die Kaiserliche Ingenieursschule, die später in der Kaiserlichen Universität Tokio aufgehen sollte. Das Programm basierte zu Beginn auf einem polytechnischen Modell:
Auf dem Lehrplan standen Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Telegrafie,
Chemie, Bergbau, Metallurgie, Geologie, Waffentechnologie und Schiffsbau.
Erklärtes Ziel der Regierung war die möglichst rasche Beherrschung westlicher Technologie. Sprache der Lehrveranstaltungen war ausschließlich Englisch.13 Um einer Kolonisierung im eigentlichen Sinne zu entgehen, begann

13 Vgl. Hein 2012: 264.

in Japan mit dieser Phase eine selbstauferlegte kulturelle Kolonisierung,
die soweit ging, dass der Architekt und Theoretiker Bernard Rudofsky von

14 Rudofsky 1965: 228.

„kulturelle[m] Selbstmord“14 spricht.
Ein Vollzeitstudium der Architektur mit architekturhistorischer Ausbildung und der damit verbundenen Lehre (westlicher) Stilformen folgte im
Jahr 1877 mit der Ankunft des jungen englischen Architekten Josiah Conder.15 Bis 1884 hauptverantwortlich für das Programm und bis 1888 als Professor aktiv, ist Conder eine Schlüsselfigur „in the establishment of rigorous

15 Josiah Conder (1852–1920) hatte zuvor
an der London University und der South
Kensington Art School studiert und zuerst
bei seinem Onkel Thomas Roger Smith und
anschließend beim William Burges in London
gearbeitet. Der 24 Jahre junge Conder hatte
in seiner Heimat noch kein einziges Bauwerk errichtet, als er die Professur am neuen Architekturinstitut in Tokio übernahm.

academic training in architecture in Japan.“16
Das Curriculum sah sowohl theoretische als auch praxisorientierte Ele-

16 Reynolds 2004: 190.

mente vor. Die Kurse umfassten Architekturzeichnung, allgemeines Zeichnen, Vermessung, angewandte Messung, Materialkunde, Geologie, Gestaltung und Baukontrolle.17 Erst in der abschließenden zweijährigen Phase

17 Vgl. Reynolds 2004: 190f.

ihrer Ausbildung konzentrierten sich die Studierenden überwiegend auf die
Praxis. Dies umfasste den Besuch von und die Arbeit auf Baustellen, um die
konkreten Prozesse zu verstehen, jedoch nicht, um die für die eigentlichen
Bauarbeiten erforderlichen Abläufe zu erlernen. Ihre architektonische Ausbildung an der Kaiserlichen Universität bereitete sie auf eine ganz andere
Rolle vor: Sie wurden zu „Führungskräften“ ausgebildet, die Projekte im
westlichen Stil entwerfen und als Vermittler zwischen Bauherren und Bauarbeitern fungieren sollten. Eine ganze Reihe von Studenten arbeitete an
den Bauprojekten, die Conder in den ersten Jahren entwarf und errichtete.
Der fähigste Absolvent Tatsuno Kingo wurde sogar für zwei Jahre nach London geschickt und konnte erste Berufserfahrungen im Architekturbüro von
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Conders ehemaligen Mentor William Burges sammeln.18 Kingo gründete
18 Vgl. Finn 1991: 87.

1886 das japanische Architekturinstitut mit und gilt als der einflussreichste
japanische Architekt des späten 19. Jahrhunderts.19 Im Ergebnis sollte diese

19 Siehe dazu Stewart 1987.

neue Gruppe von Experten den westlichen Hochbau beherrschen, was zunächst Stein- und Ziegel-, später Stahl- und Betonkonstruktion bedeutete.
In Bezug auf die Nutzung medialer Praktiken ist Kingos Student Chūta Itō
aufschlussreich, der als Abschlussarbeit 1892 den Entwurf für eine gotische
Kathedrale einreichte. Die Zeichnungen (Abb. 4) zeugen von dem überwältigenden Einfluss westlicher Techniken in der Frühphase der architektonischen Ausbildung, hinter der jede Überlieferung japanischer Bautradition
zurücktreten musste.
Die Vergabe dieser Bauprojekte geschah über Wettbewerbe und erfolgte

20 Vgl. Hein 2012: 265.

über die Begutachtung der eingereichten detaillierten Baupläne.20 Die nach
westlichen Maßstäben im Atelier angefertigte Architekturzeichnung war damit also Entscheidungskriterium für die Zulassung zum Wettbewerb, was
die Teilnehmer auf die Absolventen der Kaiserlichen Ingenieurschule sowie
auf ausländische Architekturbüros beschränkte. Faktisch bedeutete dies,
wie Cherie Wendelken betont, die staatlich gesteuerte Bevorzugung des
Architekten vor den Zimmermeistern, die Ende des 19. Jahrhunderts vergleichbare Kompetenzen aufwiesen und um Aufträge kämpften.
„In both public and private sectors during the first half of the Meiji period, the master carpenter and the architect were parallel and even rival
professionals working in similar capacities but in different materials.
Traditionally trained master carpenters acted not only as craftsmen,
but as design professionals and the equivalent of structural engineers.“
(Wendelken 1996: 28)
Tatsächlich spielte der Architekt und damit das Medium Entwurfszeichnung
im Hausbau noch bis weit ins 20. Jahrhunderts hinein nur eine marginale
Rolle. Erst die komplexer werdenden baurechtlichen Verordnungen mit den
damit einhergehenden Normen machten die Vorlage eines ausführlicheren
Plans, und damit die Arbeit des professionellen Architekten, unabdinglich.

Kiyoyoshi Kigo oder die Hybridisierung der Baukultur
Die japanischen Architekten bauten zunächst ausschließlich in Ziegel und
Abb. 4 Chūta Itō, Entwurf einer gotischen
Kathedrale, Abschlussarbeit, 1892.

Stein, was die in Europa üblichen, deutlich komplexeren Bauzeichnungen
und Pläne erforderte. Dies umfasst maßstabsgerechte Grund- und Aufrisse
genauso wie Axonometrien und detaillierte Konstruktionszeichnungen. Der
traditionelle japanische Holzbau wurde erst Teil des Lehrplans, als der von
Tatsuno Kingo berufene Zimmermeister Kiyoyoshi Kigo 1889 einen Einführungskurs über japanische Architektur und Geschichte an der kaiserlichen
Universität in Tokio abhielt. Kigo setzte den Schwerpunkt seines Unterrichts
auf die Vermittlung praktischer Techniken traditioneller Holzkonstrukti-

21 Vgl. Wendelken 1996: 31 f.

on.21 Mit Kigo beginnt eine Phase architektonischer Hybridisierung, die sich
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insbesondere auch in den medialen Praktiken widerspiegelt. Exemplarisch
hierfür kann der Heian-Schrein in Kyoto (Abb. 5) herangezogen werden, den
Kigo zusammen mit dem schon erwähnten Chūta Itō 1895 anhand von historischen Quellen frei schöpferisch rekonstruierte. Wendelken weist darauf
hin, dass es sich hierbei um den ersten Holzbau in traditionellen japanischen Formen handelt, der von einem Architekten errichtet wurde. Unter
der Bauleitung von Itō mussten die – erfahrenen, und zudem älteren –Zimmerleute auf im Vorfeld angefertigte Zeichnungen und Modelle zurückgreifen, was ihrer Arbeitsweise widersprach. Doch die Lernprozesse gingen in
beide Richtungen, und so markieren die Arbeiten am Heian-Schrein auch
Itōs erwachendes Interesse an den traditionellen Konstruktionsmethoden,
die er später als wichtiger Lehrer selbst einer jungen Generation von Architekten mitgeben sollte. Diese waren
„the first who had not only the desire but the skill to manipulate the traditional building vocabulary to create a new Japanese architecture that
was both national and modern.“ (Wendelken 1996: 28)
Für Carola Hein ist der Heian Schrein „Ausdruck eines erstarkenden Selbstvertrauens“ 22 und einer Neubewertung traditioneller japanischer Architek-

22 Hein 2012: 265.

tur. Für Wendelken geht es um „the deliberate creation of a native revival
style based on ancient monuments“ 23 und ist damit nicht zuerst ein konst-

23 Wendelken 1996: 30.

ruktiver, sondern ein symbolischer Akt. Die Formierung dieses Shajiyo-Stils
kann damit als der erste in einer langen Reihe von Versuchen der Schaffung
eines nationalen japanischen Stils gelten, der im Architekturdiskurs des
Landes über weite Strecken des 20. Jahrhunderts eine zentrale Position einnehmen wird. In jedem Fall wird die Suche nach der Japan-ness,24 also dem
Wesen des spezifisch Japanischen in der Architektur, als einer Synthese aus
westlichen und japanischen Elementen verstanden, wobei stets stilistische
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24 Die Problematik der Japan-ness hat
Isozaki beispielhaft aufgearbeitet, siehe
Isozaki 2006.
Abb. 5 Kiyoyoshi Kigo und Chūta Itō:
Entwurf für die Rekonstruktion des HeianPalastes auf der Grundlage einer Studie
von Erzählrollen und Textbeschreibungen,
1895. Rathaus von Kyoto, Stadtregierung
von Kyoto.
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Fragestellungen im Fokus stehen. Die im Zuge der Modernisierung eingeführten medialen Praktiken des Entwerfens dagegen werden kaum infrage
gestellt. Sie bilden gewissermaßen das Dispositiv und können als die unreflektierte, dafür umso einflussreichere Basis und Grundvoraussetzung der
kulturellen Verfechtungen verstanden werden.
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