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Treffpunkt und Start der Exkursion war der Bahnhof 
Mizue (Nord-Exit) im östlichsten Teil Tōkyō‘s, wo 
am Bahnhofsvorplatz viele Pachinkohöllen ihren 
Lärmmüll auf die Straße ergießen.

Erstes Ziel an diesem kalten Samstag war das 
Anwesen des ehemaligen Dorfvorstehers in Ichinoe 
(Ichinoe Nanushiyashiki), das aus dem Jahr 1774 
stammen soll. Bis in die 60‘er Jahr des 20. 
Jahrhunderts wurde dieses Haus noch von der 

Familie des Dorfvorstehers bewohnt, die 
seitdem in einem modernen Haus direkt 
nebenan lebt. Das Leben ihrer Vorfahren 
bekommen heute, 
nachdem die Komplett-
Sanierung des alten 
Gebäudes 1999 
abgeschlossen wurde, 



die Klassen aus Tōkyō‘s 
Schulen hautnah 
geschildert. Zuständig in 

Sachen kulturelle 
Fragen ist das
Regionalbüro für 
Bildung Fach-
bereich Erzieh-
ungswissenschaft 
im Tōkyō Metropoli-
tan Government in 

Shinjuku (Telefon: 
03-5320-6862). Das 
Anwesen des Dorfvor-
stehers ist heute auch in 
öffentlicher Hand und dient 
als Museum. 

An diesem Samstag, bei 
maximal 8˚C und einem 
kalten, eisigen Wind, wärmt 
die kleine Feuerstelle im 
Haus nicht wirklich. Die 

Schiebetüren stehen weit offen, der 
Wind zieht durch das sehr kalte Haus 
und trägt den Rauch des Feuers davon. 
Wir lernen, dass der Verzicht eines 

Rauchabzuges über der Feuerstelle 
dazu dient, dass Insekten sich nicht im Dachstuhl einnisten können. Der starke Rauch 
sorgt somit zur Dachpflege und verhindert, dass Vögel im Reetdach auf der Suche nach 
Insekten, das Reet herrauszupfen. Das mehr als 6.000m² große Grundstück, dass noch 
nahezu in Originalzustand bestehen geblieben ist, steht inmitten einer der vielen 
austauschbaren und eng bebauten Ortsteile, die ehemals ein oft überflutetes Sumpfgebiet 
waren — ein kleines Refugium aus der Edozeit.

Ichinoe Village Headman Mansion
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Valentin Brose, seit knapp 3 Jahren als Auszubildender in Shunkaen tätig, erklärt 
ausführlich die Besonderheiten der Bonsaipflanzen.

Anschließend ging es zu Fuß in die nicht allzu weit entfernte Bonsai-Gärtnerei Shunkaen 
(春花園). Der mehrfach mit wichtigen Preisen ausgezeichnete Bonsaimeister Konoi 

Kobayashi-san, Autor zahlreicher Bonsaibücher, Repräsentant der Bonsaikultur und der 
japanischen Gartenkunst in aller Welt, zählt zu den berühmtesten Meistern seines Landes. 
Seit 1976 widmet sich Kobayashi-san der Bonsaikunst. Die Gärtnerei, einst im Besitz 
seines Vaters, ist heute ein Zentrum japanischer Bonsaikultur. Das vor ca. 20 Jahren 
errichtete Museum, das gleichzeitig als Showroom dient, ist im traditionellem Stil errichtet. 
Anspruchsvolle japanische Baukunst, teure, helle Hölzer, große Fensterfronten und eine 
sehr stilvolle Wegegestaltung im Außenbereich machen die Gärtnerei — neben den vielen 
prächtig anzusehenden Bonsaikunstwerken — zu einem sehenswerten Ziel.

Das Shunkaen-Museum bot eine Ausstellung 
traditioneller chinesischer Bonsaigefäße. Die meist 
sehr teuren Keramiken, oft mit einer hübschen 
Patina überzogen, die aufgrund der jahrhunderte 
langen Nutzung entstanden ist, werden gerne von 
wohlhabenden Chinesen gekauft. 

Wie Valentin Brose erzählt, enden viele dieser 
Kunstwerke in China nicht als Pflanzschale, 
sondern als (vorher gründlich von der Patina befreit 
und gut abgeschrubbt) Ausstellungsstück in einem 
Glaskasten.
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