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花見 Blüten betrachten

heißt im Japanischen Hanami.
Nach alter Tradition beginnt das Fest des Blütenbetrachtens, wenn in den 
ersten warmen Apriltagen die Zierkirsche  üppig zu blühen beginnt. Im 
japanischen Kalender markiert das den Frühlingsanfang. Der schlichte 
Duft und die Zartheit der Blüte symbolisieren Einfachheit und Reinheit – 
die traditionellen Werte in der japanischen Kultur.
Die Kirschblüte beginnt in Japan Mitte bis Ende März in Kyushu und wandert 
dann nach Nordosten, bis sie etwa Anfang Mai in Hokkaido ankommt. 
Der geografische Verlauf der „Sakura-Zensen“ (Kirschblütenfront) ist 
eines der wichtigsten Themen des Wetterberichts in dieser Jahreszeit. 

Nur etwa zehn Tage dauert die Pracht, dann fallen die Blüten zu Boden, 
der Frühling hat begonnen. Viele genießen während dieser Zeit die ersten 
warmen Frühlingstage und das Erwachen der Natur bei einem Spaziergang 
durch die Blütenlandschaft. Andere feiern mit Freunden, Kollegen oder 
Familie das Hanami mit Bento (jap. 弁当), – einer Darreichungsform von 
mehreren Speisen in einem speziellen Kästchen – dazu Bier und Sake. 
Die besten Plätze unter den Bäumen sind sehr begehrt.

Fotografie Claudia Okonek.

Hanami, das Fest der Kirschblüte
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Kirschblüten-Betrachten am Shinobazu-Weiher 
in Tokio.
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Shinobazu-Weiher
不忍池 

Der Weiher ist ein natürlich 
entstandener kleiner See, ein Teil 
des heutigen Ueno-Parks im Bezirk 
Taito-ku 台東区. Im Lauf der Zeit 
musste der Shinobazu-Weiher viele 
Veränderungen hinnehmen.
In der Zeit des Tokugawa-Shogunats 
(1603–1868), als auf den Ueno- 
Hügeln eine große Tempelanlage 
gebaut wurde, vergrößerte man 
den See, um ihn dem Biwa-See, den 
größten See Japans nahe Kyoto (Sitz 
des Tennos), nachzuempfinden. Der 
Shinobazu-Weiher, zu Füßen einer 
bekannten Tempelanlage, wurde  
einer der beliebtesten Orte der Stadt. 
Als im Bosin-Krieg (1868-1869) 
das Shogunat durch kaisertreue 
Truppen besiegt und das Areal völlig 
zerstört worden war, fanden 1889  

um den See herum für eine Weile 
Pferderennen statt.
In der Zeit des Zweiten Weltkriegs, 
dem „Großostasiatischen Krieg“, 
wurde der Weiher aufgefüllt und 
durch ein Gemüsefeld ersetzt. 

1986 sollte er erneut entwässert und 
diesmal sogar einem Einkaufszentrum 
mit Parkplätzen für 2000 Autos und 
62 Busse weichen. Aufgrund heftiger 
Proteste und jahrelanger Gegenwehr 
konnte dieses Vorhaben 1997 jedoch 
endgültig abgewendet werden.

Heute ist der Weiher ein öffentlicher 
Erholungspark für die Bevölkerung. 
Auf einer kleinen, von beiden Seiten 
erreichbaren Insel steht der Tempel 
der Glücksgöttin Benzaiten.
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Die Blütezeit der Kirsche dauert weniger als zwei Wochen. Da sich die 
Inseln  Japans über mehrere Klimazonen erstrecken, beginnt die Blüte 
im Süden und wandert nach Norden. In Tokio zeigen sich die ersten 
Blüten Ende März, Anfang April.
Mittlerweile ist es eine richtige Wissenschaft geworden, auf den Tag 
genau die Kirschblüte in Japan vorherzusagen, ihre Wanderung von 
Süden nach Norden ist eines der wichtigsten Themen des Wetterberichts 
in dieser Jahreszeit. 

Graphic provided by Japan Weather Association

Grafik des Verlaufs der Kirschblüte vom 2. März bis 5. Mai 2017.
3.25 = Blütezeit ab 25. März an den Küsten der Südspitze Japans
            und Tokio.
5.5   = Blütezeit ab 5. Mai in großen Teilen Hokkaidos im Norden.
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Der Benzaiten-Tempel
 不忍池弁天堂, 弁財天 
am Shinobazu-Weiher

Die Göttin Benzaiten ist im japanischen Volksglauben eine der sieben 
Göttinnen des Glücks, die Schutzpatronin der Literatur, der Musik, des 
Reichtums und der Weiblichkeit. Ursprünglich kommt sie aus der indischen 
Mythologie. Häufig liegt ihr Tempel am Wasser, denn in manchen Sagen war 
sie mit einem Meeresdrachen verheiratet. 

Dieser Benzaiten-Tempel steht auf einer kleinen Insel mitten im Weiher, die 
von zwei Seiten über Wege zugänglich ist. Ursprünglich stammt der Tempel 
aus dem 17. Jahrhundert. Bei der Bombardierung Tokios im Zweiten Weltkrieg 
wurde er zerstört und im Jahr 1958 rekonstruiert.
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Vogel im Kirschblütenzweig.
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Kitanomaru-Park

北の丸公園

Im Bezirk Chioda, Tokio, liegt der Kitanomaru-Park (jap. 北の丸公園 nördlicher 
Schlossteil-Park). Er war die „Nördliche Vorburg“ zum Schutz der Burg Edo, Sitz des 
Shoguns, zu der man durch ein hochgelegenes Tor und eine Zugbrücke über einen 
Graben gelangte. Sie liegt im Norden des Imperial-Palace-Parks, ein Areal, das 

die Burg des kaiserlichen Feldherren und 
zeitweiligen Machthabers umgab. 
Zur Edo-Zeit wurde dieses Gebiet sowohl 
als Garten für Heilpflanzen als auch als 
sichere Wohnanlage für Mitglieder seiner 
Großfamilie genutzt. Tiefe Gräben und 
Verteidigungsanlagen der ursprünglichen Burg 
umschließen den Park fast gänzlich. 
Noch heute gelangt man vom Kitanomaru-Park 
nach draußen in die Stadt durch eine große 
Toranlage und einen Damm, der über den an 
dieser Stelle tief eingeschnittenen „Inneren 
Graben“ führt. Die Ufer der Gräben sind für 
ihre Kirschblüte berühmt.
Früher nannte man den Kitanomaru-
Park „Kanto-Daikans“, (Kantoregion des 
Feudalherren), da dieser hier lebte, als 
Leyasu, der erste Edo-Shogun, hier seinen 
Hauptsitz errichtete. Daikancho wird heute 
als Bezeichnung für einen Zubringer für den 
Shuto-Expressway verwendet.
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Die Kirschbäume werden sehr selten beschnitten, 
so können sie ihre ursprüngliche Form zeigen.
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Mit der Dämmerung beginnt sich die sanfte Frühlingsstimmung 
des Tages durch die Geschäftigkeit und bunte Beleuchtung 
der Verkaufsstände aufzulösen.
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Nebenstraße der Ginza. 
Im Übergang vom März zum April ist 
die Kirschblüte in Tokio angekommen.

Stadtbezirk Ginza
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Firmenausflug. In der jüngeren Generation 
feiern Männer und Frauen zusammen.
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Hinter den Kulissen. Das Parkgelände wurde 
für den Ansturm der Besucher gut vorbereitet. 
Das Fest der Kirschblüte bedeutet für manche 
harte Arbeit.



Hama-rikyu-Garten

浜離宮恩賜庭園

In der Bucht von Tokio an der Mündung des Flusses Sumida wurde die 
damals ursprünglich mit Schilf bewachsene Gegend von der Familie des 
Shogunats Tokugawa als Jagdgebiet benutzt (Edo-Periode 1603-1867). 

Nach dem Fall des Tokugawa-Shogunats ging das Gelände an den 
Hof und heißt seitdem Hama-rikyu, „Kaiserlicher Garten der Hama- 
Residenz oder Hama-Außenresidenz“. Es wurde umgestaltet und für die 
Öffentlichkeit  freigegeben.

Mit Bedacht sind die Teiche des Parks direkt mit dem nahe liegenden Meer 
verbunden, somit nehmen sie teil am Wechsel von Ebbe und Flut.

Umgeben von Wolkenkratzern auf der einen Seite, der stark befahrenen, 
mehrspurigen Stadtautobahn auf der anderen und zwei Seewasser 
führenden Gräben an den beiden anderen Seiten, liegt der 250.165 m² 
große, öffentliche Park wie eine fast unwirklich wirkende grüne Oase 
mitten in der Großstadt Tokio.
Der bekannte Tsukiji-Markt, in dem in den frühen Morgenstunden die 
Auktion mit Tunfisch stattfindet, ist nur wenige Hundert Meter entfernt. 

Auch dieser Park und seine Gebäude wurde beim großen Kanto-Erdbeben 
1923 und das zweite Mal während der heftigen Bombardierung Tokios im 
Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen. 1946 wurde der Park 
der Stadt übertragen, die ihn weitgehend restaurierte und wiedereröffnete.



55

Der Frühlingsbeginn wird zelebriert und 
festgehalten. Vor langer Zeit war der Hama-
rikyu-Garten ein mit Schilf bewachsenes 
Jagdgebiet des Shogun, heute ist er ein 
öffentlicher Park inmitten von Hochhäusern. 
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Auch unter erschwerten Bedingungen 
bleibt die Bewunderung und Freude über 
die Kirschblüte erhalten.
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Jeder hat seine eigene Freude an dem Frühlingserwachen.
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Das Bild, das durch die verschiedenen Sorten 
der Zierkirsche entsteht, wird durch die 
bevorstehende Blüte verschieden farbiger 
Azaleen ergänzt.
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Japanische Azaleen. Es benötigt Jahrzehnte langer 
aufmerksamer Pflege und einen erfahrenen Schnitt, 
bis die üppige Blüte in dieser Form zum Tragen 
kommen kann.




