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Tsukiyama-GärtensindvielgestaltigeHügelgärten,
in denenTeiche,Bäche,Felsen,
Brücken,Fetsen,
Grotten,Wegeund Pflanzen zusammenwirken.
GärtendieserArt
hatte es bereitsim alten Chinagegeben,
von wo aussienachJapangelangtsind.
In Karesansui-Gärten
soll wenigerein
n Japanund Chinawird Gartenge- AbbildderNaturgeschaffen
werden,als
staltungschonsehrviel längerals vielmehr auf eine abstraktereSymboKunst verstandenals in Europa, lik zurückgegriffen
werden.Sand.Kies
wo die individuelle, durch Pflanzen do- und Felsenlassenidealisierte,wasserminierte Gartengestaltungvor der Ver- lose Landschaftenentstehen.Die Bewirklichung philosophischer und reli- pflanzungrückt in den Hintergrund.
giöser Prinzipien in den Hintergrund Karesansui-Anlagen
sind unter dem
als Meditritt. Formen und Materialien, vor al- Einflussdes Zen-Buddhismus
entstanden.
lem Steine. haben traditionell in asia- tationsgärten
tischen Gärten einen anderen Stellenwert als dies in westlichen Gärten der
Falt ist. Gärten als 0rte der Kontemplation (Beschautichkeit)und Meditation
- dieses Grundverständnis veranlasst
immer mehr Menschenauch der westlichen Hemisphäre,sich Gärten nach asiatischen Vorbildern anzuleqenbzw. anlegen zu lassen.

Jahrhundertealte
Gartentraditionen

In Chaniwa-Gärtenbefindet sich stets
in demdie >Sado<,
die klasein Teehaus,
sischeTeezeremonie.
durchgeführt
wird.
Trittsteineauf das Teehauszu symbolisieren den Weg der Vervollkommnung.
Typischfür Chaniwa-Gärten
sind ferner
Steinlaternenund ein steinernesWasserbecken,das der rituellen Waschung
vor derTeezeremonie
dient.

In allendrei Gartentypen,
die sich historischentwickelthaben.stehtalsoder
Anspruchan die geistigeEntwicklung
SeitJahrhunderten
existierenin Japan des Menschenim Vordergrund.Stein
- beeinflusstdurchdie nochälterechi- dient in allen Typen von asiatischen
- drei Grund- Gärtenals ein sehr wichtiger SymbolnesischeGartenbaukunst
typen von Gärten:
träqerund Ausdrucksmittel.

Der Garten als ein
rwestöstficher Diwan<
ErholungdurchBadevergnügen
nacheuropäischemVorbildund geistigeErbauung nach asiatischemIdeal sind keine
Ein sehrguunvereinbarenGegensätze.
tes Beispielhierfür ist die Realisierung
eines Privatgartens nach asiatischen
Vorbildernin der Nähevon Zürich.
Im Jahr 2000 haben sich UnternehmensberaterPeter Zaugg(58) und seine aus TaiwanstammendeLebenspartnerin Yu-Kueiein Hufhausgebaut,das
durch sein von Holz und Glas geprägtes zeitlosesDesignein asiatischesFlair
verströmt.Aber nicht dasallein war es,
wasZauggzur Anlageseinesasiatischen
Gartensmit Schwimm-und Koiteichbewogenhat. >Alskleiner Jungehabeich
mir immer einen Wasserfallgewünscht.
Dann schließlich ergab sich der Kauf
dieses Grundstücks,das durch einen
Moränenhügelauf zwei Ebenenliegt,
und ich konnte diesenTraumwahr werden lassen.<<

DerWasserfall
hat ursprünglichdie zwei
TeichedesGartensmiteinanderverbunden, den Koiteich(30.000Liter) auf der
oberen Ebene,auf der sich auch der
Wohnbereichdes Hausesbefindet, und
den Schwimmteich(120.000Liter) auf
der unteren Ebene.Vom Schwimmteich
aus leicht einsehbarbefindet sich ein
im SouterraindesHauses.
Majong-Raum
Majongist ein altes Spiel mit Steinen
aus China,das dort bis zu zwölf Stunden am Stück zur geistigenErbauung
gespieltwird.

Kois und Badevergnügen
Der4 x 8 MetergroßeSchwimmteichhat
eine Unterwasserbeleuchtung.Von einem quergelegtenHolzbalkenkann man
ins Wasserspringenodereinfach darauf
sitzen bleiben. Filtermatten sorgen im
für sauberesWasser.
Dreiphasensystem
DreiPumpenmit insgesamt15.000Liter
Pumpleistungpro Stundesorgendafür,
dass das Wasserinnerhalb des Teiches
von hinten nach vorne umgewälztwird
und dasWasservon obenzurück in den
Wasserfallgelangt.Und sie beschicken
den Sandüberlaufzur Sauerstoffanrei(2.000Liter Wasser
cherungdesWassers
pro Viertelstunde).
Zwischenden Teichenliegen drei Meter Gefälle.Ursprünglichbildeten beide Teicheund der Wasserfalleinen Wasserkreistauf,derjedoch heute nur noch
optisch vorhanden ist und technisch
voneinandergetrennt wurde, seitdem
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Klimas im ZüricherUmland wurde die
weitere Bepflanzung mit heimischen
Pflanzenrealisiert:heimischeStauden,
Iris, Seerosen,
aberauchgrünerund bis
zu sechsMeter hoher schwarzerBambus bilden ein reizvollesWechselspiel
zu Steinenals wichtigstemund symbolträchtigstemGestaltungselement.
Auf Rasenflächenwurde komplett verzichtet; ausHolz und Ziegelnwurde eine
Mauer nach dem Vorbild chinesischer
Gärten errichtet. Die Holzbrücke, die
die kleine Insel im Schwimmteichmit
dem >Festland<verbindet, ist von Peter
Zaugg nach asiatischenVorbildern selber entworfen.DerfeuerspeiendeDrache
entstammt der Werkstatt des Schweizer
Künstlers John Tobler. >Grundsätzlich
hat der liebevoll angelegteGarten für
uns neben der formal-ästhetischentatsächlich eine symboiischeBedeutung,
obwohlich mich nicht als Zen-Buddhisso Zaugg.
ten bezeichnenwürde<<,

die Kois nicht mehr im Schwimmteich
schwimmen,sondern im oberen Teich
ihr eigenesRefugiumgefundenhaben.
>Eswar uns zu schwierigund angesichts
auch zu teuer,
der Schwimmteichgröße
Kois im Schwimmteichim Krankheitsfall medikamentöszu behandeln.<Denn
werdenaus
Teich-,Koi- und Gartenpflege
persönlicherLeidenschaftzum größten
Teil selbst erledigt. >Obwohldie Fische
sehrviel Arbeit machenund wir auchselber züchten,strahlendieseTiereeinegroViele Koibesitzer
ße Ruheauf mich aus.<<
behauptenjasogar,die Fischeseienin der
Lage,ein persönlichesVerhältniszu den
ihrer Umgebungaufzubauen.
Menschen

Faszination Zengarten
Schon immer hatte Peter Zaugg viel
Freudeam eigenenEntwerfenund Gestalten seiner Umgebung. Natürlich
wurden die Arbeiten an Teichen und

>Beim traditionellen Rechennach jaFirmen panischemVorbild des Kieseskann ich
Gartendannvon professionellen
durchgeführt, allerdingsin enger Zu- mich jedoch wunderbar entspannen
sammenarbeitmit dem Bauherrn.>Als und manch einen negativenGedanken
berichtet Peter
weltweit tätiger Unternehmerhabe ich sozusageneinrechen<<,
früher pro Jahr zum Teil bis zu einer Zatgg. >Auf die Einstreu mit dem feiMittion Flugmeilenzusammengebracht.nen japanischemSand wurde verzichDie Beschäftigung mit Gartenarbeit, tet, >denn es gibt hier viele Katzenin
fügt er schmunaber auch mit Zen war für mich schon der Nachbarschaft<<,
immer eine Quelleder Ruhe. Ich habe zelnd hinzu.
viel Literatur zu diesemThemaverarbeitet und mich schließlichdemThema Zu Rechtsind PeterZauggund seineFrau
stolz auf ihr kleinesasiatischesParadies,
auchgartenbaulichangenähert.<<
dasauchderjapanischeund chinesische
Das Epizentrumdes Gartensbitdet da- Botschafterder SchweizbereitsbewungroßeFläche, dert haben.
PetraBecker
her eine 60 Quadratmeter
spiegetbildlich
die sich gewissermaßen
an die ebenfalls 60 Quadratmetergroanschließt und
ße Wohnzimmerfläche
von ihr nur durch eine breite Gtasfront
getrenntist. Auf dieser>Spiegelfläche<
erfüllen heimischePflanzenund Steine
der abends
die Vorgaben
desZengartens,
von verstecktenLeuchtenerhelltwerden
von Steikann. Die Dreiecksanordnung
nen und Pflanzenist hier dominierend
und strahlt viel Ruheaus.Die restlichen
1.300Quadratmeterum den Zengarten
herum sind als japanischerGarten gedie Teiche.
staltet und beherbergen

Asthetik und Symbotik
ergänzen sich
Hauptblickfangim großen asiatischen
Gartenist ein 120 Jahre aiter Riesenbonsai aus Japan.Aufgrund des rauen
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