
14. April 2013 – Karatsu (Japan) Yoyokaku 1

Die wichtigsten Räume eines Ryokan, eines traditi-
onellen japanischen Gasthauses, sind so entworfen, 
dass sie mit einer Reihe von standardisierten Tata-
mi (Reisstrohmatten) passgenau ausgelegt werden 
können. Das ist ein wenig, als würde man erst ein 
paar Spannteppiche von einer ganz bestimmten 
Größe kaufen, um dann ein Haus zu entwerfen, 
das zu den Massen dieser Teppiche passt. Aller-
dings sind die Masse eines Spannteppichs in der 
Regel beliebig, derweilen die Masse einer Tatami 
alles andere als zufällig sind.

Mit einer (je nach Region etwas unterschied-
lichen) Standardlänge von 170-191 cm und einer 
Breite von 85-95 cm entspricht die Tatami in unge-
fähr der Fläche, die ein menschlicher Körper zum 
Schlafen braucht – ohne sich bedrängt zu fühlen. 
Das Grundelement der japanischen Architektur ist 
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also gewissermaßen die menschliche Komfortzone, 
der minimale Individualraum. Das erinnert an die 
in Europa seit der Renaissance diskutierte Vorstel-
lung einer Architektur, die sich am Mass des Men-
schen orientiert.

Die große Bedeutung dieses Tatami-Mini-
malraums in der japanischen Kultur könnte man 
in einem gewissen Widerspruch sehen zu der im 
Westen verbreiteten Auffassung, dass in der japa-
nischen Gesellschaft die Bedürfnisse des Kollektivs 
ganz klar über den Interessen des Individuums ste-
hen. Umgekehrt könnte man auch von einer Nor-
mierung des Minimalraums sprechen – und diese 
als Zeichen dafür ansehen, wie schwierig es alles 
Individuelle in dieser Kultur hat. Wie auch immer.

So wie so kann die Sicherung des Individual-
raums wohl als eine Grundvoraussetzung für die 
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erfolgreiche Organisation eines Kollektivs gelten. 
Das gilt für Japan sicher genauso wie für unser 
westlichen Gesellschaften. Nur kennen wir irgend-
einen Ausdruck für diesen vom Körper benötigten 
Minimalraum, der es mit der Symbolkraft der Ta-
tami aufnehmen kann?

Auch das Ryokan Yoyokaku wird ganz vom 
Mass der Tatami bestimmt, wirkt vollkommen 
harmonisch und verströmt eine enorme Ruhe. 
Trotzdem kann ich nicht einschlafen. Erst wäl-
ze ich mich in meinem Minimalraum hin und 
her, dann stehe ich auf und schleiche in den 
Garten. Auch hier ist alles vom Feinsten, aus-
gesuchte Steine, ausgesuchte Bäume, ein perfekt 
getrimmter Rasen und ein paar kleine Schreine, 
dramatisch beleuchtet von einer einzigen Lam-
pe, die an der Fassade des Hauses hängt. Um 
und um eine Nacht, so schwarz als sei der Him-
mel aus Japanlack.  

Ich spaziere zwischen den niedrigen Bäumen 
umher, an den Füßen unbequeme Holzsandalen, 
die mir das Gasthaus zur Verfügung gestellt hat. 
Nach einiger Zeit kommt mir auch dieser Garten 
wie eine Tatami vor, wie ein Minimalraum, auf 
den man als Mensch Anspruch erheben kann. Ein 
schöner Gedanke. Plötzlich aber ist mir gar nicht 
mehr wohl. Ich löse meine Füße aus den Riemen 
der Sandalen und gehe ein paar Schritte barfuß 
über den Rasen. Der Boden ist kühl und ein wenig 
feucht, angenehm. 

Als ich in mein Zimmer zurückkehre, merke 
ich zu spät, dass etwas Erde an meinen Fußsoh-
len klebt und ich eine feine Spur vom Garten bis 
zu meiner Tatami lege. «Schmutzfink», denke ich 
und muss lächeln. Ist Schmutz nicht auch eine Art 
Raum des Individuums? Ehe ich eine Antwort fin-
de, schlafe ich ein.
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Diese Episoda entstand in ihrer ursprünglichen Form in Zusammenhang 
mit einem kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/488887109

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/488887109

	Der Raum des Individuums

