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Zusammenfassung/Abstract

Zusammenfassung
Der japanische Architekt Kenzo Tange behauptete 1954, dass die Offenheit der japanischen Ge-
bäude eines der markantesten Merkmale der japanischen Architektur und beim traditionellen 
Wohnhaus des japanischen Bauern ungewöhnlich sei. Diese vertikale Offenheit in der japani-
schen Architektur wurde durch die konsequente Anwendung von Wänden mit Schiebeelementen 
möglich. Die Fachwelt hat sich in diesem Zusammenhang bis heute überwiegend mit den flexibel 
wandelbaren Wänden aus Schiebetüren auseinandergesetzt. Die Bedeutung von geschlossenen 
Wänden und ihre Anwendung in den japanischen Wohnhausgrundrissen wurden dabei selten 
beachtet. 

In der vorliegenden Studie werden nun feste Wände und geschlossene Fassaden von 40 japa-
nischen Wohnhäusern aus der Edo-Zeit (1603–1868) vorgestellt und ausgewertet. Es sind Wand-
beispiele von Häusern aus Freilichtmuseen, von Häusern aus historischen Stadtbezirken oder von 
einzelnen Häusern, die heute am ursprünglichen Standort denkmalgeschützt sind. An diesen 40 
Häusern wurden in Japan Bauaufnahmen und Wanduntersuchungen durchgeführt. Zu einigen 
von ihnen liegen auch Dokumente von veränderten Hausvarianten aus verschiedenen Entwick-
lungszeiten vor. Zusammen mit diesen Beispielen stehen für die Untersuchung von Wänden insge-
samt 52 Hausvarianten aus der Zeit ab der Mitte des 17. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zur 
Verfügung. Sie sind nach den jeweiligen Standorten in die vier geografisch-typologische Gruppen 
Stadthäuser, Wohnhäuser in ländlichen Ebenen, Wohnhäuser aus Bergregionen und Wohnhäuser 
in Küstengebieten gegliedert. 

Die Häuser, in denen Bauern, Fischer, Handwerker und Kaufleute während der Edo-Zeit wohn-
ten, werden in der japanischen Sprache als minka bezeichnet. Es sind Gebäude mit Wänden in 
Holzfachwerkbauweise. Die Wände sind entweder als sichtbares Fachwerk (shinkabe) oder als 
verputztes und überdecktes Fachwerk (okabe) ausgeführt. In den Erdgeschossen der minka gibt 
es bis zu drei unterschiedliche Bereiche. Davon ist der gestampfte Erdfußboden (doma) und der 
strohbedeckte Erdfußboden (doza) auf Erdbodenniveau, die aufgeständerte Erdgeschossebene 
(yuka) befindet sich ungefähr 45 cm darüber. 

Während der Edo-Zeit war es für Ausländer schwierig, in Japan zu reisen, weil der Kontakt zum 
Ausland sehr eingeschränkt war. Eine Ausnahme ist der deutsche Arzt Engelbert Kämpfer (1651–
1716). Er konnte zum Ende des 17. Jahrhunderts von Nagasaki nach Edo reisen. Seine Wandbe-
schreibungen von dieser Reise geben noch heute einen realistischen Eindruck von den flexibel 
wandelbaren Wänden und den Wandkonstruktionen der festen Wände aus der frühen Edo-Zeit. 
1877 berichtet der amerikanische Zoologieprofessor Edward Morse in seinen Beschreibungen des 
japanischen Hauses als einer der ersten Ausländer über die Wände aus der späten Edo-Zeit. Für 
ihn besteht der große Unterschied zum amerikanischen Haus darin, dass japanische Häuser an 
zwei oder mehr Hausseiten keine geschlossenen Wände haben.
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Bei der Untersuchung der vorgefundenen Wände im Erdgeschoss wird in dieser Studie zwi-
schen Wänden an Außenseiten und Wänden im Innenbereich unterschieden. Die Außenseiten der 
ausgesuchten minka haben Hausansichten mit geschlossenen Fassaden ohne Wandöffnungen 
sowie Fassaden mit Wandöffnungen kombiniert mit einzelnen festen Außenwänden. In den Erd-
geschossbereichen doma, doza und yuka werden die Räume durch unterschiedliche Wandbau-
weisen unterteilt. Es gibt geschlossene Wände, Wände mit kleinen Türöffnungen, bei denen ein 
hoher Wandanteil an Geschlossenheit besteht, sowie Wände mit großen, raumbreiten Türöffnun-
gen, bei denen ein geringer Wandanteil an Geschlossenheit vorhanden ist.

Am Schluss der Auswertungen wird ein Raum analysiert, der ursprünglich an allen Seiten von 
geschlossenen Wänden umgeben war. Er wird im Japanischen als nando oder heya bezeichnet. 
Dieser Raum war in den Erdgeschossbereichen doza oder yuka ein Schlaf- oder Sicherheitsraum. 
Für den Raum nando gibt es in diesen beiden Bereichen drei unterschiedliche Grundrisspositi-
onen: die „Ecklage“ in einer Eckpostion von zwei Außenseiten, die „Seitenlage“, bei der sich das 
nando zwischen anderen Zimmern an einer Außenseite des Hauses befindet, und als dritte Vari-
ante die „Mittellage“ im Zentrum eines Hauses. Hier war das nando an allen Seiten von anderen 
Räumen umgeben.

Die Untersuchungen über die Geschlossenheit von Wänden erfolgen immer mit Bezug auf ei-
nen Raum oder auf einzelne Hausseiten. Dabei wird das Vorkommen der geschlossenen Fassa-
den und der festen Wände nach Anzahl der Hausseiten und Anzahl der Raumseiten überprüft. 
Zusätzlich wird die Ausführungsweise von festen Wänden und Türöffnungen mit Schiebetüren 
untersucht. Dies liefert unterschiedliche Wandinformationen, die in Tabellen bei jeder einzelnen 
Hausgruppe unter den jeweiligen Bauepochen festgehalten sind. Das Datenmaterial über Wände 
wird bei der Auswertung zwischen Häusern innerhalb einer geografisch-typologischen Gruppe 
verglichen und den Wandinformationen aus anderen Hausgruppen gegenübergestellt.

Diese Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass es ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem 
allgemeinen Rückgang von Wandgeschlossenheit kommt. Ab diesem Zeitpunkt haben die aus-
gewählten Stadthäuser an den Außenseiten häufig nur noch an den beiden Giebelseiten eine 
durchgängige Geschlossenheit ohne Wandöffnungen. Einzelne geschlossene Außenwände bei 
Trauffassaden gibt es oft nicht mehr, weil dort ab dieser Zeit Hauserweiterungen stattfinden. Die 
Ergebnisse zeigen auch, dass es bei den ländlichen Häusern zu einem Rückgang von Geschlossen-
heit bei Außenseiten kommt. Hierbei handelt es sich um Hausseiten mit vollkommen geschlossen 
Fassaden. Sie reduzieren sich auf eine Hausseite pro minka oder sind teilweise überhaupt nicht 
mehr vorhanden. Gleichzeitig kann bei den Wohnhäusern aus dem Flachland eine Zunahme von 
Hausseiten mit Fassaden aus Wandöffnungen und einzelnen geschlossenen Außenwänden fest-
gestellt werden.

Bei den Innenwänden zeigt die Auswertung ab der Mitte des 18. Jahrhunderts einen Unter-
schied zwischen aufgeständerten Erdgeschossebenen mit und ohne geschlossene Innenwände. 
Erkennbar wird dabei eine direkte Abhängigkeit vom Vorhandensein des Raumes nando oder ver-
gleichbarer Räume. Dieser Raum wird in der Studie zunächst als ein dunkler Raum vorgestellt, 
danach werden Raumbeispiele mit Tageslicht erläutert. Aus den Vergleichen zwischen den ein-
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zelnen Nando-Ausführungen in den einzelnen Epochen wird ein allgemeiner Rückgang von ge-
schlossenen Innenwänden und gleichzeitig ein Anstieg von Türöffnungen zu angrenzenden Räu-
men festgestellt. Bei Nando-Stilen mit einer Ecklage kommt es außerdem in Wandpostionen mit 
ursprünglich geschlossenen Außenwänden immer häufiger zu einem Einbau von Türöffnungen 
für Ausgänge.

Anhand der Auswertungen wird nachgewiesen, dass die viel diskutierte Offenheit auch für das 
traditionelle Haus des japanischen Bauern nicht ungewöhnlich ist. Ebenso zeigen die Ergebnisse, 
wie sich vertikale Öffnung bei ursprünglich geschlossenen Wandpositionen vollzieht, obwohl die 
minka ohne hohe Gartenmauern sind. Die Übernahme von Wandcharakteristiken der japanischen 
Palastarchitektur können die Ergebnisse der Studie nicht bestätigen, weil trotz der Tendenz zu 
größtmöglicher Offenheit noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts geschlossene Innenwände im 
yuka vorhanden sind.

Die vorliegende Studie führt zu einer anderen Hypothese. Es zeigt sich, dass eine immer weiter 
reduzierte Anwendung von geschlossenen Wänden bei Wandpositionen, an denen sie ursprüng-
lich fest eingebaut waren, zu einer durchgängigen vertikalen Offenheit zwischen Räumen sowie 
zur äußeren Umgebung führt. Gründe dafür sind hauptsächlich die Wandentwicklungen bei nan-
do-ähnlichen Räumen sowie Grundrissveränderungen beim oberen Ende (kamite) in der aufge-
ständerten Erdgeschossebene (yuka). Die Wandentwicklungen beim Raum nando bewirken einen 
Rückgang von geschlossenen Innenwänden, wenn er in einer Eck- oder Seitenlage angeordnet 
ist. Dies fördert die vertikale Offenheit im yuka. Anderseits wird der Einfluss von geschlossenen In-
nenwänden auf die vertikale Offenheit im Grundriss durch eine neue Grundrissposition des nando 
in Hausmitte deutlich reduziert. Zum Schluss stellt die vorliegende Untersuchung fest, dass in 
allen minka der späten Edo-Zeit eine größtmögliche vertikale Offenheit erreicht wurde, obwohl 
diese individuell unterschiedlich ist.

Abstract
In 1954, the Japanese architect Kenzo Tange claimed that the openness of the Japanese building 
was one of the most striking features in Japanese architecture and that it was unusual for the 
traditional house of the Japanese farmer. This vertical openness was possible because walls with 
sliding doors were consequently used. In this context, experts have mainly dealt with the flexible 
convertible walls with sliding doors up to the present day. But the importance of closed walls and 
their utilization in the Japanese House was rarely observed 

Now this study will present and evaluate solid walls and closed facades from 40 Japanese hou-
ses of the Edo period (1603-1868). They are examples of walls from houses in open-air museums, 
in historic urban districts or from individual houses, which are monumentally protected at the 
original site today. The walls of these houses were recorded and investigated in Japan. Among the 
documentations of the 40 selected houses, there are documents of modified variations from diffe-
rent developments of some houses, too. Together with these variations, in total there are 52 house 
variations available for the research of walls, dating from the mid-17th century to the beginning 
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of the 20th century. They are structured according to their locations in four geographical groups 
like town house, houses of the plains, houses of the mountain regions and houses in coastal areas.

The houses in which farmers, fishermen, craftsmen and merchants lived during the Edo period 
are referred to in Japanese by the term minka. They are houses with walls in a timber framework 
structure. It is either a visible framework (shinkabe) or a plastered or faced framework (okabe). The 
ground floors of the minka have up to three different zones. Among them is an earth-floored area 
called doma, a straw padded earth-floored area called doza on ground level and a raised floor area 
called yuka which is about 45 cm above ground level. 

During the Edo period it was difficult for foreigners to travel in Japan, because the contacts with 
foreign countries were very limited. One of these exceptions was the German doctor Engelbert 
Kaempfer (1651 – 1716). In the late 17th century he could travel from Nagasaki to Edo. Even today 
his descriptions of walls from this journey give a realistic impression of the flexible convertible 
walls and of the wall constructions with solid walls from early Edo period. In 1877 the American 
Zoology Professor Edward Morse was one of the first foreigners who reported about the contem-
porary houses of the late Edo period. For him, the big difference to the American house was that 
the Japanese house had at least two or more sides without closed walls on the exterior.

In the survey about the walls encountered on the ground floor, the investigation distinguishes 
between walls of the exterior and walls of the interior. The exteriors of the selected minka are 
constructed with closed facades which have no wall openings, as well as with facades with a com-
bination of wall openings and separate solid walls. In the ground floor areas of doza and yuka, the 
rooms are partitioned by different wall construction methods. There are closed walls, walls with 
small door openings and with a large percentage of wholeness and also walls with large door 
openings as wide as the room and a small percentage of wholeness.

Finally, a room is analyzed which was originally surrounded by solid walls on all sides. It is re-
ferred to as nando or heya in Japanese. This room was used as a bedroom or security room on the 
ground floor of doza or yuka. There are three positions for the room nando on these ground floors. 
It is the “corner position” in a corner of two exterior sides. Also there is the “side position“ . This 
means the nando is placed between other rooms on one exterior side of the house. And the third 
is the “center position”, where the nando is surrounded on all sides by other rooms. 

The investigations about the wholeness of the walls are made with reference to a room or with 
reference to separate exterior sides of a minka. It verifies the occurrence of closed facades and 
solid walls according to the number of exterior sides and to the number of walls around rooms. 
Furthermore the construction of solid walls and the construction of door openings with sliding 
doors is investigated. This provides different information of walls which is recorded in respect 
of the construction periods in detailed tables of each geographical group of houses. During the 
evaluation, the data of walls is compared within a group of houses and contrasted with the infor-
mation of walls from other group of houses. 

As a result of this approach there are outcomes which establish a general decline of the whole-
ness with internal and external walls from the middle of the 18th century. From this time onwards, 
the selected town houses often have on their exterior only two gable ends with wholeness and 
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without wall openings. Often there are no longer separate solid walls on facades on the eave side, 
because house extensions occur on this side around that time . As the outcomes of the rural hou-
ses show, there is also a decrease of wholeness on their exterior. In this case it is on completely 
closed facades without wall openings. They are reduced to one exterior side of the house and in 
some cases no longer exist anymore. At the same time the survey observes an increased number 
of exterior sides with facades of wall openings in combination with separate solid walls on minka 
of the plains.

The evaluation of the interior walls from the 18th century shows a distinction between raised 
floors yuka with solid interior walls and without solid interior walls. It describes a direct depen-
dency on the room nando. In the survey this room is first introduced as a dark room and then 
examples with daylight are explained. By the comparisons between the individual nando-styles 
of various periods, a general decline of closed walls and at the same time an increase of door ope-
nings to adjacent rooms is found. Nando styles with a position in a corner also increasingly get a 
door opening in exterior walls, which were originally a position of closed walls. 

In the assessment of the outcomes on the basis of the evaluations, it is attested that the much 
discussed openness in the traditional house of the Japanese farmer is not unusual. The outcomes 
also show how the vertical opening of walls happened at originally closed walls although the min-
ka had no walls around their location. In the same way the outcomes do not confirm the theory 
of the adoption of former wall characteristics from the Japanese Palace architecture, either. This is 
because, despite the tendency for a maximum of openness, there were still closed interior walls in 
the yuka even in the middle of the 19th century.

According to the view of this survey, the outcomes lead to a different hypothesis. They show 
that an increasingly reduced utilization of closed walls in positions in which they were originally 
built, achieves a continuous, vertical openness among rooms and to their exterior environment. 
Reasons for that are mainly the development of walls around the room nando, but also the chan-
ges at the “upper end” (kamite) of the raised floor (yuka). The wall developments of the room nando 
accomplish a decrease of closed interior walls if this room has a position in a corner or on the side 
of a floor plan. This fostered the vertical openness in the yuka. On the other hand the influence of 
closed walls for the vertical openness of floor plan is significantly reduced by a new position of the 
nando when it is in the center of the house. In the end, the presented investigation can conclude 
that in all selected minka of late Edo period a maximum of vertical openness has been reached 
although it is varied individually.
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1 Einleitung
Bevor sich die Moderne in der Architektur zum allgemeinen internationalen Baustil entwickelte, 
standen die Stile der Wohnarchitektur in den verschiedenen Gebieten dieser Welt über Jahrtau-
sende hauptsächlich unter dem Einfluss kultureller Eigenarten und der natürlichen Umgebung. 
Wände als vertikale Elemente sowie Decken und Dächer als horizontale Elemente kamen in der 
Gebäudearchitektur aller Kulturen vor. Ihre Ausführung und Anwendung bei Räumen und an den 
Außenseiten von Gebäuden war jedoch sehr verschieden. Bei aller Vielfalt, die daraus bei Wänden 
entstand, ist die Wandbauweise mit flexiblen Schiebeelementen, wie sie bereits in der alten japa-
nischen Baukultur vorkommt, bis heute eine einzigartige Erscheinung geblieben. Sie ermöglichte 
eine grenzenlose Offenheit zwischen mehreren Räumen und schuf einen fließenden Übergang 
in die natürliche Umgebung. Der japanische Architekt Kenzo Tange1 sieht darin das bekannteste 
Merkmal der japanischen Architektur. In seinen Erläuterungen zur japanischen Architektur, die 
anlässlich des Japanbesuches von Walter Gropius 1954 entstanden sind, vertritt er die Meinung, 
dass die viel diskutierte Offenheit des japanischen Hauses für das japanische Bauernhaus jedoch 
ungewöhnlich sei.2

Die Fachwelt hat sich in diesem Zusammenhang bis heute überwiegend mit den durch Schie-
betüren flexibel veränderbaren Wänden auseinandergesetzt und dabei nur selten die Bedeu-
tung von geschlossenen Wänden und ihre Anwendung in den japanischen Wohnhausgrund-
rissen beachtet. Mit der vorliegenden Studie sollen nun Entwicklungen und Veränderungen 
bei festen, geschlossenen Wänden aufgezeigt werden, die sich auf die vertikale Offenheit bei 
Innenwänden, Außenwänden und Fassaden der bürgerlichen Wohnhäuser während der japani-
schen Edo-Zeit (1603–1868) auswirkten. Geschlossene, feste Wände waren in den Hausansich-
ten ein prägendes Bauteil, das teilweise ohne Wandöffnungen eine Fassade charakterisierte. An 
den Außenseiten sowie im Innenbereich der Wohnhäuser bestimmten geschlossen ausgeführte 
Wandflächen das Ausmaß von vertikaler Offenheit zwischen den einzelnen Räumen und zur 
äußeren Umgebung. 

In der vorliegenden Studie werden feste Wände und geschlossene Fassaden ohne Wandöff-
nungen von 40 japanischen Wohnhäusern aus der Edo-Zeit vorgestellt und ausgewertet. Es sind 
Wandbeispiele von Häusern aus Freilichtmuseen oder historischen Stadtbezirken sowie von ein-
zelnen Häusern, die heute am ursprünglichen Standort unter Denkmalschutz stehen. An diesen 
Häusern wurden in Japan Bauaufnahmen und Wanduntersuchungen durchgeführt. Unter den 
40 ausgesuchten Häusern gibt es von sechs Hausbeispielen weitere dokumentierte Bauzustände 
naus verschiedenen Entwicklungszeiten. Zusammen mit diesen Hausdokumentationen stehen 
der Untersuchung insgesamt 52 Hausvarianten aus der Zeit ab Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum 
Anfang des 20. Jahrhunderts zur Verfügung. Sie sind nach den jeweiligen Standorten in die vier 
geografischen Gruppen Stadthäuser, Wohnhäuser in ländlichen Ebenen, Wohnhäuser aus Bergre-
gionen und Wohnhäuser in Küstengebieten gegliedert.

1 Gropius, Walter; Tange, Kenzo; Ishimoto, Yasuhiro; Bayer, Herbert: Katsura – Tradition and Creation in Japanese Ar-
chitecture. New Haven 1960, S. 22. 
2 A. a. O., S. 23.
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Als sich im Mittelalter nach den langen Bürgerkriegsjahren das japanische Inselreich unter dem 
Shogun Tokugawa Ieyasu wieder vereint, wird die kleine Burgstadt Edo zum neuen Zentrum der 
japanischen Feudalzeit und gibt dieser Epoche – die gelegentlich auch als Tokugawa-Zeit bezeich-
net wird – ihren Namen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist die Stadt mit einer Million Einwohnern 
die größte Stadt der Welt. Zu dieser Zeit ist London mit 700.000 Einwohnern die größte europäi-
sche Metropole, gefolgt von Paris mit 500.000 Einwohnern.3 Am Ende des Untersuchungszeitrau-
mes wird die Stadt Edo in Tokio umbenannt und ist die neue Hauptstadt des monarchistischen 
japanischen Reiches (1868–1945). Mit diesem Übergang hört die Feudalzeit und die Ära der alten 
kaiserlichen Hauptstadt Kioto auf. Zeitgleich endet eine fast 250-jährige Politik gegen ausländi-
sche Einflüsse.

Baugeschichtlich betrachtet beginnt die Edo-Zeit etwa mit der europäischen Barockzeit und 
endet im aufkommenden Historismus. In der Kunst und im Handwerk kommt es in dieser Zeit 
hauptsächlich zu Verfeinerungen der bestehenden Traditionen4 und zu einer Rückbesinnung auf 
die japanischen Werte des Zenbuddhismus.5 

Wenn im 20. oder 21. Jahrhundert der Begriff „traditioneller japanischer Wohnraum“ umgangs-
sprachlich verwendet wird, so ist damit meistens ein Raumstil aus der Edo-Zeit gemeint. In dieser 
Epoche erlebte die bürgerliche Wohnhausarchitektur des alten Japan ihren Höhenpunkt. In ihren 
Häusern auf dem Land oder in den Städten wohnten und arbeiteten Bauern, Fischer, Kaufleute 
und Handwerker. In der japanischen Sprache werden die Häuser, in denen diese Bürger wohnten, 
allgemein mit dem Begriff minka erfasst.6 

Die Baustile der minka unterlagen während der Edo-Zeit einem starken Einfluss von feudalen 
Anti-Luxus-Baugesetzen, die am Ende der Epoche aufgehoben wurden.7 Für den Minka-Forscher 
Teiji Itoh8 gehört der Minka-Stil zusammen mit den aristokratischen Wohnformen des Shinden- 
und Shoin-zukuri-Stils zu den feudalen japanischen Wohnbaustilen. Er schreibt: „Für die Teemeis-
ter des 16. Jahrhunderts waren sie Archetypen und Ausdruck von Schönheit. Im 18. und 19. Jahr-
hundert betrachtet sie die Feudalregierung als Objekte für die Anwendung von Verordnungen, 
die eine Zurschaustellung von Luxus verbieten.9 Über die Situation der minka im moderenen In-
dustriezeitalter berichtet Teiji Itoh „Die Bewohner im 20. Jahrhundert finden sie zum Wohnen un-
praktisch und beklagen den fehlenden persönlichen Bereich.“10

Als sich europäische und amerikanische Architekten in der ersten Hälflte des 20. Jahrhunderts 
immer intensiver mit der klassischen Architektur auseinandersetzten, begeisterte sie die waren sie 
von der Nähe zur „modernen Architektur“ begeistert.11 In ihren zeitgenössischen Beschreibungen 

3 Muramatsu, Teijiro: Westerners in the Modernization of Japan. Tokyo 1995, S. 12.
4 Barth, Johannes: „EDO“. In: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band 76, 
Tokyo 1979, S. 279.
5 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1972, S. 157.
6 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 6.
7 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 7.
8 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 15.
9 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 27.
10 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 13.
11 Speidel, Manfred: archimera #1 „FremdSehen“ „Träume vom anderen“, www.archimera.de – architektur.kultur.kon-
text.online, Januar 2008, S. 94.
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sehen sie darin eine Architektur, die bereits moderne Architekturprinzipien enthält, obwohl sie 
sich in vergangenen Zeitepochen entwickelt hat. Die minka waren zu dieser Zeit noch allgemein 
übliche Wohnhäuser.. Während seiner Japanreisen in den 1930er-Jahren berichtet der deutsche 
Architekt Bruno Taut mit eigenen Interpretationen über die damaligen japanischen Häuser und 
stellt Vergleiche mit europäischen Häusern an. Die historischen Baustilentwicklungen, die es in 
den Jahrhunderten zuvor bei denr minka und ihren Wänden gegeben hatte, waren ihm damals 
noch nicht bekannt. Erst nach dem 2. Weltkrieg wurde in Japan die Architekturforschung über 
minka intensiver und schuf damit Vorrausetzungen für die heute bekannten historischen Erkennt-
nisse. Vor dem 2. Weltkrieg etwa seit den 1920er-Jahren befassten sich hauptsächlich die Wissen-
schaften der Geografie (Professor Yanagi) und Anthropologie mit der Erforschung der minka.

In der japanischen Feudalzeit sind der Baustil der minka und auch die anderen Wohnbaustile 
von einem Hausideal geprägt, das der buddhistische Mönch Kenko Urabe (1283–1350) in seinem 
schon damals bekannten Buch „Tsurezuregusa“ beschreibt. Im Kapitel 55, „Wie ein Haus beschaf-
fen zu sein hat“, heißt es:

„Baut man ein Haus, so sollte man vor allem an den Sommer denken. Im Winter vermag man überall 
zu leben. Doch ein Haus, das für die heiße Jahreszeit nicht taugt, ist keine Freude.
Tiefe Wasser spenden nicht den Eindruck angenehmer Kühle. Ein flacher Fließ im Garten tut es eher. 
Um Zierliches gut zu erkennen sind Schiebetüren noch besser, die zu klappen gehen, denn sie lassen 
viel mehr Licht herein. Hohe Räume sind im Winter kalt und bei Lampenlicht meist düster. Wohl alle 
stimmen mit mir darin überein, daß ein Haus mit viel leerem Raum schöner anzusehen und leichter 
für allerlei zu nutzen.“12

Kenko Urabe hebt in seiner Beschreibung die Verwendung von Schiebetüren für das Erkennen 
von Zierlichem sowie die Schönheit des leeren Raumes hervor. Diese Merkmale gehören zu den 
weit über die japanischen Landesgrenzen hinaus bekannten Eigenschaften des traditionellen ja-
panischen Hauses und seiner Wände. Obwohl in der Beschreibung von Kenko Urabe keine ge-
schlossenen Wände erwähnt werden, gab es sie in den Baustilen der minka immer wieder. Die 
aristokratische Wohnarchitektur der Feudalzeit dagegen übernahm die Empfehlungen von Kenko 
Urabe und schuf durch Wände eine flexible, wandelbare Offenheit zwischen allen Räumen.13

Die Ursprünge der minka gehen nach den aktuellen Erkenntnissen bis zu den Erdgrubenhäu-
sern14 der japanischen Kofun-Zeit (300–538) zurück. Abbildung 1 zeigt ein Einraumhaus, das als 
Außenhülle nur ein Dach besaß. Vermutlich stand das Dach auf einem sehr niederen Außenwand-
sockel.

Der Innenraum lag tiefer als seine natürliche Umgebung. Die sich daraus entwickelnden minka 
hatten ca. 1.300 Jahre später einen Erdgeschossgrundriss mit mindestens zwei höhenversetzten 
Ebenen. Davon liegt die untere Ebene auf Erdbodenniveau, die andere befindet sich um ca. 45 cm 
aufgeständert daneben. Das Dach der Wohnhäuser ist jetzt auf geschosshohe Wandkonstruktio-
nen aus Holzständern und Querriegeln aufgesetzt und überdeckt Innenräume, die eine Untertei-

12 Kenkō, Yoshida: Draußen in der Stille. Übersetzungt von Jürgen Berndt., Berlin 1993, S. 77.
13 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 38.
14 Kawashima, Chūji: MINKA Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo 1986, S. 11.
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lung durch Wände haben. Zwischen den Holzständern der Wände sind Wandfüllungen aus Stroh, 
Holzbretter, Lehmausfachungen oder mit Papier bespannte Holzrahmenelemente zum Verschie-
ben. An manchen Fassadenöffnungen ist außen ein zusätzliches Gitterwerk angebaut. 

Während dieser ca. 1.300-jährigen Baugeschichte erhielt die Entwicklung der japanischen 
Wand vielfältige Impulse. Im 6. Jahrhundert kam es zur Einführung der buddhistischen Religion 
aus Korea. Bis zu diesem Zeitpunkt war das ästhetische Ideal eine unbehandelte Holzoberfläche. 
Darauf konnten jedoch die Malereien der neuen buddhistischen Mythologie nicht verwirklicht 
werden. Daher benötigten die neu entstehenden großen Tempel glatte Untergründe, um Wand-
malereien zu ermöglichen. Sie wurden durch die Anwendung von neu eingeführten Lehmbauwei-
sen und deren Oberflächenverfeinerungen geschaffen.15 Später, in der Nara-Zeit (710–794) und in 
der Heian-Zeit (794–1185), verbreiten sich papierbespannte Schiebeelemente in Wandöffnungen. 
Sie werden im Japanischen mit shoji bezeichnet. Die Tragwerke der alten japanischen Bauwerke 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt immer Holzständer mit einem abgerundeten Querschnittsprofil. 
Zwischen den vorhandenen Holzständern wurde die Raumteilung durch aufgehängte Bambusja-
lousien (sudare) oder stehenden Faltparavents (biyō-bu) vorgenommen. Als rechteckige Ständer-
querschnitte während der Heian-Zeit immer häufiger angewendet wurden, folgte diese Entwick-

15 Yamada, Kōichi: Kabe no Hanasu. Tokyo 1985, Kapitel 2.4.

Abb. 1: Rekonstruktion eines Erdgrubenhauses aus der Kofun-Zeit im Freilichtmuseum „Kii-Fudoki No Oka-Koen“ in 
 Wakayama 
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lung den bereits vorhandenen Bodenschwellen und Türstürzen aus Rechteckprofilen. Durch diese 
bauliche Änderung wurde die Anwendung von Schiebeelementen technisch viel einfacher.16

Die Forschungen von Professor Shiego Kawamoto gehen davon aus, dass das häufige Vorkom-
men von Wänden mit flexiblen Schiebeelementen bei den Räumen und Außenseiten der Minka-
Baustile das Ergebnis eines historischen Fortschritts hin zur Offenheit in den Grundrissen ist. Die-
se Offenheit sei durch die Übernahme von Grundrissidealen aus der aristokratischen Wohnarchi-
tektur des Shinden- und Shoin-zukuri-Stils entstanden. Kawamoto unterscheidet dabei zwischen 
„dem Raum, der von Wandständern umgeben“ ist, und „dem Raum, der von Wänden umgeben“ 
ist.17

Abb. 2: Shinden-zukuri – Darstellung aus einer Schriftrolle der Heian-Zeit mit räumlicher Trennung durch Faltwände 
(biyōbu), Streifenvorhänge und festen Wände (aus: Kawamoto, Shiego: The History of Japanese House, Spatial Characteris-
tics and their Origin. 2000)

Nach Ansicht von Atsushi Ueda war eine entscheidende Voraussetzung für die Realisierung 
flexibel teilbarer Grundrisse durch „offene Wände“ in den aristokratischen Palästen, dass hohe 
Grenz- oder Gartenmauern um das Baugrundstück existierten. Diese Grundstückmauern boten 
den Gebäuden einen äußeren Schutz wie feste, geschlossene Wände und ermöglichten so die 
Anwendung von großen, öffenbaren Abschnitten bei Außen- und Innenwänden. Ueda hebt her-
vor, dass sich die bürgerliche Bevölkerung solche Mauern nicht leisten konnte und deshalb nur 
die Möglichkeit hatte, das Innere ihrer Häuser (minka) zu umbauen. Einen weiteren Unterschied 
sieht Atsushi Ueda bei der Benutzung von Möbeln. Adelige besaßen damals zahlreiche Haushalts-
gegenstände und hatten deswegen auch sehr viele Möbel für ihren Hausrat. Die allgemeine Be-
völkerung dagegen hatte wenig Möbel und nutzte deshalb Wände, um Regale einzubauen oder 
Gegenstände aufzuhängen.18 Für das Aufhängen von Regalen und das sichere Umbauen des Inne-
ren, wie z. B. das Umbauen eines Raumes, sind feste, geschlossene Wände erforderlich. 

In beiden Ansätzen bleibt der Zusammenhang zwischen festen, geschlossenen Wänden und 
der Funktion von Räumen unberücksichtigt. Die Frage, ob solche Abhängigkeiten bei Minka-Bau-
weisen aus der Edo-Zeit bestehen, wird in dieser Arbeit anhand von 40 ausgewählten japanischen 
Wohnhäuser geklärt.

16 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 67.
17 Kawamoto, Shiego: Vorwort zu „The History of Japanese House, Spatial Characteristics and their Origin“, in: 
FY2000 Final Research Report Summary-KAKEN Research Project Number: 10650635, http://kaken.nii.ac.jp/
d/p/10650635/2000/6/en.en.html, 2000.
18 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 38.
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Abb. 3: Byōdō-in, Phoenix-Halle in Uji (1053) im Baustil des shinden-zukuri

Abb. 4: Hiunkaku-Palast (1586) in Kioto – Erdgeschoss im Baustil des shoin-zukuri mit einer Raumtrennung aus Bambus-
jalousien (sudare)
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2  Die Auswahl von Wohnhäusern aus der 
Edo-Zeit in der japanischen Gegenwart

In der japanischen Gebäudetypologie wird für die Häuser, in denen das Bürgertum der Edo-Zeit 
wohnte, allgemein die Bezeichnung minka (民家) benutzt. Es sind traditionelle Hausstile, die ent-
standen sind, bevor die japanische Architektur am Ende des 19. Jahrhunderts unter westlichen 
Einfluss kam. Das minka in den Bauerndörfern ist das Bauernhaus (nōka – 農家), in den Städten 
ist es das Stadthaus (machiya – 町屋) und in den Fischerdörfern ist es das Fischerhaus (gyoka – 
漁家).19 Das Verbreitungsgebiet der japanischen Minka-Stile umfasste während der Edo-Zeit die 
Hauptinseln Honshū, Shikoku, Kyūshū sowie die Rikyū-Inseln und Okinawa. Auf der nördlichen 
Hauptinsel Hokkaidō entwickelten sich diese Stile erst am Ende der Edo-Zeit. Heute sind die minka 
in den Städten und ländlichen Gebieten des japanischen Inselarchipels kaum mehr zu finden. Oft 
wurden die noch bewohnten traditionellen Häuser so sehr modernisiert, dass nur noch die Dach-
form oder einzelne Fassadenbereiche Hinweise auf ihre einst traditionelle Bauform geben. 

Abb. 5: Traditionelle Stadthäuser (machiya) in Kioto mit Klimaanlagen auf dem Dach

Seit den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts bekam der Denkmalschutz bei den minka eine 
immer größere Bedeutung. Dieser Entwicklung ist es zu verdanken, dass auch im 21. Jahrhundert 
noch Häuser aus der Edo-Zeit vorhanden sind. Wenn die unter Denkmalschutz stehenden minka 
unbewohnt sind, werden sie in der Regel nach einer intensiven Untersuchung der Bausubstanz in 
einen historischen Bauzustand der Entstehungszeit zurückgebaut. Die Denkmalschutzbehörden 
führen solche Rückbaumaßnahmen mit eigenen Bauabteilungen durch. Bei diesen Rekonstrukti-

19 „minka“, in: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo 1993, S. 970.
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onen entsteht eine ausführliche Dokumentation des Bauzustands vor Beginn sowie nach Fertig-
stellung der Maßnahmen. Am Ende wird ein ausführlicher Bericht über die dokumentierten Bau-
teile und das Vorgehen bei den Baumaßnahmen verfasst. Diese Forschungsberichte sind in den 
japanischen Fachkreisen als hōkokusho bekannt. Die auf diese Weise erhalten gebliebenen, denk-
malgeschützten minka stehen heute entweder an ihrem ursprünglichen Standort oder wurden in 
Freilichtmuseen wieder aufgebaut. In der Regel bleiben sie unbewohnt und sind in begrenztem 
Umfang für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach Rücksprache mit den Behörden oder Museumslei-
tungen können auch die nicht öffentlichen Bereiche der Häuser für Forschungszwecke besichtigt 
werden. 

Für die Untersuchung von Wänden und deren Anwendung in minka war es wichtig, dass Häu-
ser gefunden wurden, die sich in einem Bauzustand der Edo-Zeit befanden. Deswegen wurde zur 
Vorbereitung des Forschungsvorhabens zwischen 1990 und 1997 bei mehreren Japanaufenthal-
ten zuerst nach geeigneten minka recherchiert. Die Eignung eines minka wurde nach folgenden 
Kriterien bewertet:

 − Ursprünglicher Bauzustand denkmalpflegerisch nachgewiesen und geschützt 
 − Hauskenntnisse durch mindesten eine Besichtigung vor Ort erworben
 − Japanische Restaurationsberichte (hōkokusho) verfügbar 
 − Plandokumentationen über rekonstruierte Bauzustände verfügbar
 − Eigene Wandforschungen oder Bauaufnahmen vor Ort möglich
 − Literatur zum Gebäude erhältlich
 − Kein Einfluss durch Wohnverhalten des 20. Jahrhunderts

Abb. 6: Fischerhäuser (gyoka) in Ine-chō (Präfektur Kioto) mit Blechverkleidungen an Fassaden, verglasten 
Schiebefenstern und klimatisierten Räumen
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 − Zugang ins Hausinnere möglich 
 − Entstehungszeit zwischen dem 16. Jahrhundert und der Mitte des 19. Jahrhunderts

Ausgeschlossen waren Minka-Gebäude, bei denen nach der ersten Vorortbesichtigung folgende 
Einschränkungen erkannt wurden:

 − Kein Rückbau in einen früheren, historischen Bauzustand
 − Eindeutige Baudatierungen nicht vorhanden 
 − Nutzung durch Bewohner im Wohnstil der Gegenwart
 − Keine wissenschaftlich verfassten Unterlagen verfügbar
 − Keine Vorortbesichtigung möglich
 − Bauaufnahmen nur eingeschränkt möglich 
 − Kaum noch Originalwände vorhanden 
 − Zugang ins Hausinnere nicht möglich
 − Ursprüngliche Hauserstellung am Ende des 19. Jahrhunderts

Die endgültige Auswahl unter den geeigneten minka ergab sich schließlich anhand folgender 
Abwägungen:

 −  Ausgeglichene Anzahl von minka aus folgenden Standorten: städtische Gebiete, ländliche Ebe-
nen (Flachland), Bergregionen, Küstennähe

 −  Ausgewogenes Verhältnis von minka mit Wänden aus verputztem oder überdecktem Fachwerk 
(okabe) und Wänden aus sichtbarem Fachwerk (shinkabe).

 − Möglichkeiten für eigene Bauaufnahmen von Gebäudewänden 
 − Erlaubnis zum mehrmaligen Betreten des minka für Wandforschungen 
 − Prüfbare Plandokumentation über unterschiedliche Veränderungen vorhanden

In Japan erhalten die mit Denkmalschutz ausgewiesenen Häuser eine Hausbezeichnung, die sich 
aus dem Familiennamen eines Hausbesitzers und dem Wort Haus zusammensetzt. Die Hausbe-
zeichnung beginnt immer zuerst mit dem Familiennamen, wie z. B. Minowa, und wird dann mit 
„-Haus“ ergänzt. Bei diesem Beispiel spendete Matabei Minowa 1984 das Haus seiner Vorfahren, 
die immer ein wichtiges Amt in der Dorfverwaltung ausübten, der Stadt Fukui. Es wurde im glei-
chen Jahr in das Freilichtmuseum Osagoe Minka-En versetzt und steht heute dort mit der Hausbe-
zeichnung Minowa-Haus (Nr. 2620). Bei den Untersuchungen und bei den Auswertungen in dieser 
Arbeit werden die in Japan üblichen Hausbezeichnungen übernommen. 

2.1 Minka aus Ostjapan und der Präfektur Nara
Die Bauaufnahmen und Studien der Wände bei den ausgewählten minka begannen im August 
1996 im Freilichtmuseum Nihon Minka-En in Kawasaki (Präfektur Kanagawa). Während dreier 
mehrtägiger Aufenthalte wurden dort zwischen 1996 und 1997 raumbezogene Wandausführun-
gen überprüft und Bauaufnahmen bei Wänden und Fassaden durchgeführt. In den darauffolgen-
den Jahren bis 2005 erfolgte bei Tagesexkursionen eine weitere Vertiefung der herausgefunde-
nen Wandcharakteristiken. Die minka in diesem Museum stammen aus Ost- und Westjapan und 

20 Dies ist die laufende Nummer des Hauses in dieser Studie. Eine Übersicht findet sich im Anhang (Abschnitt 6.2). 
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repräsentieren – nach regionalen Hausgruppen geordnet – Bauweisen mit sichtbarem Fachwerk 
(shinkabe) aus den ländlichen Gebieten von Shinshū21, Kantō22 und Tōhoku23. Zusätzlich besitzt 
das Museum noch drei Stadthäuser, die beispielhaft einen Eindruck von städtischer Bebauung in 
Stations- oder Postenstädten gebenzeigen, die während der Edo-Zeit neu entstanden sind.

Während des ersten dreiwöchigen Aufenthaltes vom 2. bis 23. August 1996 wurden im Nihon 
Minka-En die Wände bei minka aus dem Flachland mit der Bezeichnung Hirose-Haus (Nr. 20), 
Kitamura-Haus (Nr. 21), Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) und Kudō-Haus (Nr. 29) sowie die Wände beim 
Emukai-Haus (Nr. 40) aus der Bergregion Gokayama erfasst. Das Kitamura-Haus und das Kiyomiya-
Haus A (Nr. 22) kommen ursprünglich aus dem Gebiet der heutigen Präfektur Kanagawa. Es sind 
eingeschossige Häuser mit rechteckig angelegten Grundrissen und einem strohgedeckten Walm-
dach, das an der Dachspitze einen einzigen Dachfirst hat. Beide Häuser zeigen eine rekonstruierte 
Bauweise, so wie sie vermutlich ab der Mitte des 17. Jahrhunderts bestand. Das charakteristische 
Merkmal ihres Baustils ist ein breites, vergittertes Fenster in der Mitte der Eingangsfassade. Das 
starke Gitterwerk ist an der Außenseite der Fenster angebracht und besteht aus groß dimensio-
nierten Kanthölzern mit einem quadratischem Profil. Es wird davon ausgegangen, dass es zum 
Schutz gegen Wildtiere, z. B. Bären, eingebaut wurde. Für die Weiterverfolgung der Hausentwick-
lung gab es im Forschungsbericht (hōkokusho) zum Kiyomiya-Haus, das die japanischen Denk-
malbehörden beim Wiederaufbau über das Kiyomiya-Hauses A (Nr. 22) erstellten, noch weitere 
Planunterlagen von späteren Hausvarianten. Sie dokumentieren verändertete Grundrisse und 
Ansichten, die für die Auswertungen zu den Hausbezeichnungen Kiyomiya-Haus B (Nr. 23) und 
Kiyomiya-Haus C (Nr. 24) herangezogen wurden.

Auch das Hirose-Haus (Nr. 20) aus der Präfektur Yamanashi entstand wie das Kitamura-Haus 
(Nr. 21) und das Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) zwischen der Mitte des 17. Jahrhunderts und dem An-
fang des 18. Jahrhunderts. Nach dem rekonstruierten Rückbau steht das Hirose-Haus als ein ein-
geschossiges Wohnstallhaus mit strohgedecktem Satteldach im Freilichtmuseum. Sein Dach hat 
an den Traufseiten Dachvorsprünge, die weit nach unten ausgeführt sind. Innen ist das Haus sehr 
düster, weil es in den Außenwänden nur wenige Wandöffnungen für Tageslicht gibt.

Während der Edo-Zeit war das nordöstliche Tohoku-Gebiet bekannt für seine Pferdezucht. Zu 
diesem Gebiet zählen die Präfekturen Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi und Fukushima. In 
der Präfektur Iwate war früher die eingeschossige Winkelbauweise mit strohgedeckten Walm-
dächern bei den minka der wohlhabenden Hausbesitzer weit verbreitet. Die L-förmig angelegte 
Wohnstallhaus-Bauweise ist im Erdgeschoss so ausgerichtet, dass der Wohntrakt und die Stallung 
jeweils separat in einem anderen Hausflügel sind. Im Japanischen wird diese Winkelbauweise mit 
dem Stilbegriff magariya-zukuri bezeichnet. Von den anderen japanischen Winkelhausbauweisen 
bei den Minka-Stilen unterscheidet er sich durch seine über beide Dachhälften durchlaufende 

21 Ttraditionelle Bezeichnung für das Gebiet der Präfektur Nagano.
22 Allgemeine Gebietsbezeichnung für die Präfekturen Tokio, Gumma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Chiba und Kanaga-
wa.
23 Allgemeine Gebietsbezeichnung für die Präfekturen Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi und Yamagata.
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Firstlinie. Im Nihon Minka-En bot sich durch das Kudō-Haus die Gelegenheit zu Bauaufnahmen 
von Wänden in einem magariya-zukuri-minka aus dem späten 18. Jahrhundert.

Am Schluss des ersten Aufenthaltes im Freilichtmuseum Nihon Minka-En folgte die Untersu-
chung der Wände des Emukai-Hauses (Nr. 40). Dieses Haus aus dem frühen 18. Jahrhundert ist im 
Baustil des gasshō-zukuri erbaut. Im Nihon Minka-En gibt es vier Häuser in diesem Baustil. Davon 
wurden die Wände des Yamada-Hauses (Nr. 39) und des Nohara-Hauses (Nr. 45) erst bei späteren 
Aufenthalten erfasst. Die Bezeichnung gasshō bedeutet im Japanischen „betende Hände“. Das Ver-
breitungsgebiet des Gasshō-zukuri-Stils ist entlang des Flusses Shōkawa zwischen den Präfektu-
ren Gifu (Shirakawa) und Toyama (Gokayama). Zwischen 1957 und 1964 mussten in diesem Gebiet 
wegen dem Bau des Mihoro-Staudamms viele Häuser aufgegeben werden.24 Die baulichen Merk-
male eines Gasshō-zukuri-Hauses sind das steile, über 45 Grad geneigte Satteldach mit einer etwa 
70 bis 100 cm dicken Strohdeckung sowie weit sichtbaren papierbespannten Schiebeelementen 
in den Öffnungen der Giebeldreiecke. Die Häuser sind wie das Emukai-Haus eingeschossig und 
besitzen zwei Dachgeschosse. Bei den Gasshō-zukuri-Häusern gibt es regionale Unterschiede bei 
der Aufteilung der Grundrisse sowie in der Anordnung des Eingangs. Beim Emukai-Haus befindet 
sich der Eingang an der Giebelseite.

Abb. 7: Bauernhaus (nōka) im Stil des gasshō-zukuri in Shirakawa

Beim darauffolgenden Aufenthalt im Nihon Minka-En vom 27. Februar bis 8. März 1997 wur-
den Wandaufnahmen bei Häusern aus Küstengebieten mit der Baustilbezeichnung buntō-zukuri 
durchgeführt und es erfolgten zum ersten Mal Wandaufnahmen bei städtischen Wohnhäusern. 
Begonnen wurde bei den Wänden im Ioka-Haus (Nr. 3). Dieses Stadthaus ist im Stil des späten 

24 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 138.
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17. Jahrhunderts aufgebaut. Ursprünglich kommt es aus der Stadt Nara und war über viele Jahre 
ein Ladengeschäft, das Lampenöl und Weihrauch verkaufte. Das Dach über dem eingeschossigen 
Stadthaus ist mit Dachziegeln gedeckt und an der stark vergitterten Straßenfassade es gibt eine 
aufklappbare Auslagefläche (agemise) für Waren. 

Nach den Wanduntersuchungen im Ioka-Haus folgten die Aufzeichnungen über die Raumwän-
de und Fassaden beim Misawa-Haus (Nr. 12). Es ist ein eineinviertelgeschossiges Stadthaus mit 
Stallung, das zwischen 1840 und 1854 im damaligen Reisestationsort Nishi (heute die Stadt Ina) 
in der Präfektur Nagano gebaut wurde. Diese Gegend hatte eine lange Tradition mit Schindeldä-
chern bei Häusern. Sie waren so wie beim Satteldach des Misawa-Hauses mit Schindeln gedeckt 
und wurden zusätzlich mit Steinen und Rundhölzer beschwert.

In der japanischen Minka-Stiltypologie werden mit dem Stilbegriff buntō-zukuri Hausbauwei-
sen bezeichnet, bei denen der Hauptwohnbereich mit aufgeständertem Fußboden (omoya) und 
die Erdbodenbereich mit Kochstellen, Lagerräumen, Stall u. a. (kamoya) getrennte Baukörper mit 
eigenen Dächern sind. Die verschiedene Stile des buntō-zukuri lassen sich danach unterscheiden, 
ob die beiden Baukörper des omoya und des kamoya frei nebeneinanderstehen oder ob und wie 
sie miteinander verbunden sind. Minka mit einer Buntō-zukuri-Bauweise waren in Kyūshū und 
Shikoku und auch in den Tokai- und Kantō-Regionen entlang der Pazifikküste von Honshu einst 
weit verbreitet25.

Im Freilichtmuseum Nihon Minka-En haben das Ōta-Haus (Nr. 49) aus der Präfektur Ibaraki und 
das Sakuda-Haus (Nr. 50) aus der Präfektur Chiba eine Buntō-zukuri-Bauweise aus dem späten 
17. Jahrhundert. Bei diesen Häusern bildet der Hauptwohnbereich (omoya) zusammen mit dem 
Erdbodenbereich (kamoya) einen gemeinsamen Innenraum. An der Verbindungsstelle stehen 
beide Hausteile mit den Dachvorsprüngen von je einer Traufseite parallel zueinander. Unterhalb 
der sich berührenden Traufseiten verläuft eine breite Wasserrinne, die verhindert, dass Regenwas-
ser in den gemeinsamen Innenraum gelangt. Trotz des gleichen Baustils unterscheidet sich das 
Ōta-Haus (Nr. 49) vom Sakuda-Haus (Nr. 50) durch seine Winkelform bei der Grundfläche des Erd-
bodenbereichs (kamoya) und der darüberliegenden L-Form des Walmdaches. Beim Sakuda-Haus 
(Nr. 50) hat der Erdbodenbereich (kamoya) eine rechteckige Grundfläche. 

Während des letzten mehrtägigen Aufenthaltes vom 27. bis 30. August 1997 wurden im Ni-
hon Minka-En die Wandaufnahmen beim Sugawara-Haus (Nr. 47) und beim Iwasawa-Haus (Nr. 37) 
fortgesetzt. Sie entstammen beide aus Bergregionen. Die Präfektur Yamagata, aus der das Suga-
wara-Haus kommt, gehört zu den schneereichen Gebieten in Japan. Bei den teilweise bis mehrere 
Meter hohen Schneeschichten waren die Häuser im Winter oft nicht mehr über die Eingänge im 
Erdgeschoss zugänglich. In dieser Situation gab es nur die Möglichkeit, über Aufbauten im Walm-
dach in das Haus zu kommen. Beim Sugawara-Haus sind diese Dachaufbauten als eine traufseitige 
trapezförmige Dachgaube (happō) und eine Schiebetüröffnung in einem „Zwerchgiebel“ (taka-
happō) an der Walmseite über dem Eingang ausgeführt.

25 Kawashima, Chūji: Buntō-Zukuri, in: Minka Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo 1986, S. 165 f.
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Abb. 8: Ehemalige Standorte der untersuchten Häuser aus Ostjapan und der Präfektur Nara (überarbeitete Karte aus Coll-
cutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1972, S. 21)
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Bis zu diesem Aufenthalt enthielt die Häuserauswahl aus der Präfektur Kanagawa nur die Häu-
ser Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) und Kitamura-Haus (Nr. 21), die aus der großen Kantō-Ebene stam-
men. Mit dem Iwasawa-Haus (Nr. 37) wurde nun auch ein Haus aus einem Bergdorf im Tal des 
Koayu-Flusses, das ebenfalls in der Präfektur Kanagawa liegt, in die Auswahl aufgenommen. Die 
Bauweise des Hauses zeigt einfache und bereits weiterentwickelte Konstruktionen aus dem spä-
ten 17. Jahrhundert.26 Im Freilichtmuseum Nihon Minka-En gab es noch weitere Häuser, bei denen 
bereits während der drei Aufenthalte mit Wandaufnahmen begonnen wurde, die aber nicht mehr 
abgeschlossen werden konnten. Sie stammen von den im Gasshō-zukuri-Stil erbauten Yamada-
Haus (Nr. 39) und Nohara-Haus (Nr. 45), vom Itō-Haus (Nr. 25) als weiterem Hausbeispiel aus der 
Präfektur Kanagawa, vom städtischen Suzuki-Haus (Nr. 14) und vom Sasaki-Haus (Nr. 28), dessen 
Walmdach den sogenannten „Helmdachstil“ (kabuto-zukuri) hat. Die Fortführung und der Ab-
schluss dieser Aufzeichnungen erfolgte bei weiteren Exkursionen am 6. Januar 2000, am 30. Janu-
ar 2003 und am 7. April 2005.

2.2  Minka aus der westjapanischen Region Kinki, Shikoku und 
Kyūshū

Parallel zu den Aufenthalten im Nihon Minka-En folgten im Zeitraum Juni/Juli 1997 mehrtägige 
Wandstudien bei fünf Bauernhäusern aus dem bei Osaka gelegenen Freilichtmuseum Nihon Min-
ka Shūraku Hakubutsukan in Toyonaka (Präfektur Osaka). Dieses Museum gehört zu den älteren 
Freilichtmuseen in Japan. Die wiederaufgebauten Museumsobjekte stammen aus den Gebieten 
von Westjapan sowie von der Insel Kyūshū. Für die Studie bot sich hier die seltene Gelegenheit für 
Wanduntersuchungen bei einem Bauernhaus aus dem frühen 18. Jahrhundert, das von Außen-
wänden aus Stroh umgeben ist. Es handelt sich hierbei um das Yamada-Haus (Nr. 43) aus Akiyama 
in der Präfektur Nagano. Der eingeschossige Bau besteht aus einem großflächigen, hallenartigen 
Hauptwohnbereich und einem kleinen Seitenflügel mit Vorraum und Stall. Zusammen bilden bei-
de Bereiche ein L-förmig angelegtes Erdgeschoss. Das Dach besteht aus zwei rechtwinklig zuei-
nander angeordneten Walmdachhälften, bei denen die Dachfirste getrennt voneinander unter-
schiedlich hoch sind. Im Japanischen wird der kleine Seitenflügel als chūmon bezeichnet und gibt 
dieser Bausweise die Stilbezeichnung chūmon-zukuri.27

In diesem Museum konnten auch zum ersten Mal Bauaufnahmen bei Bauernhäusern mit Fas-
saden aus verputztem Fachwerk durchgeführt werden. Außenseiten mit dieser Wandbauweise 
gab es hier beim Yamashita-Haus (Nr. 30) aus der Gegend von Tsurugu (Präfektur Fukui) und beim 
Izumi-Haus (Nr. 38) aus dem Nose-Gebiet (Präfektur Osaka). Anders als bei den bis zu diesem 
Zeitpunkt untersuchten minka haben beide Häuser einen Grundriss, bei dem der Übergang zur 
höhenversetzten Erdgeschossebene parallel zur Dachfirstrichtung verläuft. Die Erschließung der 
Grundrisse ist jedoch unterschiedlich. Beim Izumi-Haus, das in seiner Bauweise dem sogenannten 

26 Ōno, Satoshi; Osaka, Hiroshi; Yasuda, Tetsuya: Nihon Minka-En – Japan Open-Air Folk House Museum: English 
Version: Kawasaki 2011, S. 69.
27 Kawashima, Chūji: MINKA. Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo 1986, S. 225–234.
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Nose-Typ entspricht, erfolgt sie durch einen traufseitigen Eingang sowie einen walmseitigen Ein-
gang. Beim Yamashita-Haus (Nr. 30) befinden sich die Eingänge dagegen nur an einer Traufseite. 

Auf der Insel Kyūshū war das Bauprinzip der ehemaligen minka so, dass die Funktionsberei-
che Wohnen und Arbeiten nicht zusammen unter „einem Dach“ waren, sondern sich getrennt 
voneinander auf mehrere Gebäude verteilten. Der Bau der Wohnhäuser erfolgt dabei im Stil des 
„Langhaustyps“ (heiretsu-gata). Ihr Grundriss besteht aus einer einzigen Raumreihung, bei der 
die Raumbreite der Hausbreite entspricht. Am weitesten verbreitet ist dieser Minka-Baustil in den 
Bergregionen von Kyūshū und Shikoku, im Kii-Gebirge der Kinki-Region und in den Chichibu-
Bergen der Kantō-Region.28 Oft befindet sich vor den Räumen an der Eingangsseite noch eine 
Veranda.

Minka-Baustile von der Insel Kyūshū waren aufgrund der Entfernung für das Forschungsvor-
haben schwer erreichbar. Da es aber im Freilichtmuseum Nihon Minka Shūraku Hakubutsukan 
in Toyonaka das Shiiba-Haus (Nr. 46) aus der Präfektur Miyazaki in Kyūshū gab, konnte auch aus 
diesem Gebiet ein Langhaustyp in die Gruppe der ausgewählten minka aufgenommen werden. 
Das Shiiba-Haus (Nr. 46) wurde am Ende des 18. Jahrhunderts als eingeschossiges Wohnhaus mit 
strohgedecktem Walmdach erbaut. Sein ursprünglicher Standort ist im Kyūshū-Gebirge, das eine 
durchschnittliche Geländehöhe von ca. 1.000 Metern hat. Die höchsten Berge erreichen dort eine 
Höhe von bis zu 1.600 Metern. Bei den Häusern aus dieser Gegend bestehen die Grundrisse aus 
einer Raumreihung, die entlang der Traufseite angeordnet ist. Vor den Räumen der aufgestän-
derten Erdgeschossebene befindet sich an der traufseitigen Eingangsseite eine Veranda. In der 
Präfektur Miyazaki wird dieser Baustil, wie er beim Shiiba-Haus (Nr. 46) besteht, als sao-ie29 be-
zeichnet. Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff „Kleidertrocknungsstangen-Haus“. Vermutlich 
leitet sich das Wort von dem landesüblichen Aufhängen von „Wäsche an Stangen ab“, wobei die 
lineare Raumanordnung das Sinnbild der hintereinander aufgehängten Kleidungsstücke an der 
Stange ist.

Die Wanduntersuchungen bei Hausbaustilen in der Bauweise eines Langhaustyps konnten im 
Freilichtmuseum von Toyonaka bei einem weiteren Hausbeispiel, dem Maruta-Haus (Nr. 48) aus 
dem Kii-Gebirge, fortgesetzt werden. Dieses Gebiet befindet sich in der Präfektur Wakayama und 
ist wegen seiner steilen Berge und engen Täler schwer zugänglich. Es gehört zu den regenreichs-
ten Gegenden in Japan. Die Häuser stehen dort an Hanglagen auf schmalen, mit Natursteinen ter-
rassierten Grundstücken. Zum besonderen Schutz gegen starken Regen besitzen die Satteldächer 
der Häuser weit ausladendende Dachvorsprünge. Am Dachrand haben sie eine weit nach unten 
geführte Dachgesimsverschalung. Im Japanischen wird die Verschalung als uchiro bezeichnet. Sie 
ist das Kennzeichen dieser lokalen Minka-Architektur.30

Über die Minka-Beispiele Yamashita-Haus (Nr. 30), Shiiba-Haus (Nr. 46) und Maruta-Haus 
(Nr. 48) aus dem Nihon Minka Shūraku Hakubutsukan waren für die Arbeit keine Forschungsbe-
richte (hōkokusho) von der japanischen Denkmalbehörde zu erhalten, obwohl die Häuser von den 

28 Kawashima, Chūji: MINKA. Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo 1986, S. 157.
29 Kawashima, Chūji: MINKA. Traditional Houses of Rural Japan. Tokyo 1986, S. 108.
30 Museumsbroschüre Nihon Minka Shūraku Hakubutsukan, Toyonaka (Präfektur Osaka).



W. Lehnert: Die Wände der bürgerlichen Wohnarchitektur im Wandel der japanischen Edo-Zeit 25

Denkmalbehörden wissenschaftlich rekonstruiert sind. Die erforderlichen Angaben zur weiteren 
Bearbeitung der durchgeführten Wandaufnahmen wurden deswegen aus der japanischen Fach-
literatur bezogen und durch Informationen aus Gesprächen mit der Museumsleitung vervollstän-
digt. 

Die Wanduntersuchungen bei den minka in Freilichtmuseen waren eine sehr effektive Metho-
de zum Erfassen von Wandanwendungen im Grundriss regional verschiedener Wohnhäuser und 
deren Ausführungen. Es war jedoch nicht möglich, die Wände von allen japanischen Minka-Stilen 
durch Studien in Freilichtmuseen zu erfassen. Eine solche Ausnahme war der in der Präfektur Ki-
oto weitverbreitete, eingeschossige Wohnhausstil mit Fußwalmdach. Seine äußeren Merkmale 
sind ein gestalteter Dachfirst sowie dekorierte Giebeldreiecke über den Fußwalmen. Da dieser 
Wohnhausstil in keinem Freilichtmuseum vorkam, konnten die Wandstudien nur bei denkmal-
geschützten Häusern vor Ort durchgeführt werden. Nach Vorprüfung anhand der japanischen 
Forschungsberichte (hōkokusho) ergab sich die Wahlmöglichkeit zwischen dem Ishida-Haus und 
dem Kobayashi-Haus aus Miyama-chō. Die Wände beider Häuser wurden am 17.9.2012 bei einer 
Exkursion an ihrem ursprünglichen Standorten untersucht. Aufgrund der erstandenen Aufzeich-
nungen und der vorliegenden Forschungserkenntnisse wurde später aber nur das Ishida-Haus 
(Nr. 19, 34, 35) in die Auswahl der Häuser aufgenommen. Sein Entstehungsjahr ist mit 1650 nach-
gewiesen, es ist damit das älteste Haus der Untersuchung.

Abb. 9: Ein Weiler im Gebiet von Miyama-chō. Aufgrund der aufwendigen Erneuerung von Strohdächern werden die Fuß-
walmdächer immer häufiger mit Blech verkleidet
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Aus den Untersuchungen und Gesprächen im Freilichtmuseum Nihon Minka Shūraku Haku-
butsukan in Toyonaka ergaben sich viele Informationen über minka aus der Präfektur Fukui. Aus 
diesen ersten Eindrücken entstand der Entschluss, die in der nördlichen Kinki-Region zwischen 
dem Biwa-See und dem Japanischen Meer beheimateten Wohnhäuser intensiver zu erkunden. 
Zur Auswahl standen Einzelhäuser aus der Stadt Takefu (Präfektur Fukui), wie das denkmalge-
schützte Uryu-Haus und das Taniguchi-Haus im Park Echizen-No-Sato Ajimano-En sowie Häuser 
aus dem Freilichtmuseum Osagoe Minka-En in der Stadt Fukui (Präfektur Fukui). Nach der Prüfung 
vor Ort viel die Wahl auf das Taniguchi-Haus (Nr. 36), weil es als eines der schönsten minka aus der 
Präfektur Fukui gilt, sowie auf die Häuser im Freilichtmuseum, da hier von Experten bereits eine 
regionale Häusergruppe zusammengestellt war, die eine Bauentwicklung vom frühen 18. Jahr-
hundert bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zeigt.

Das äußerliche Merkmal bei der in Fukui vorkommenden Minka- Bauweise ist ein langes Fuß-
walmdach, bei dem sich der Dachfirst in Richtung zur Giebelspitze leicht nach unten krümmt. 
Dies verstärkt die Wahrnehmung der Giebelspitzen. Zusätzlich wird die Betonung der Giebelspit-
ze durch die schräg nach unten geführte Ortgänge der Giebeldreiecke verstärkt. Diese Giebeldrei-
ecksform ist bei den vielfältigen Fußwalmdachvarianten ein immer wiederkehrendes Element. 
Wenn z. B. eine Hausvariante mit Winkelbauweise über zwei sich überkreuzende Fußwalmdächer 
verfügt, überlagert ein Giebeldreieck den Dachfirst des Hauptdaches. Für die Durchführung der 
Wanduntersuchungen in Fukui wurden zwei Aufenthalte eingeplant. Sie fanden vom 18. bis zum 

Abb. 10: Das Freilichtmuseum Osagoe Minka-En in der Stadt Fukui (Präfektur Fukui) mit dem Jōchi-Haus (Nr. 31) im Vorder-
grund und dem Tsuchiya-Haus (Nr. 32) dahinter
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19. September 1997 sowie am 11. November 1997 statt. Zuerst wurden sie beim Taniguchi-Haus 
in Takefu begonnen und dann bei Häusern im Freilichtmuseum der Stadt Fukui fortgesetzt. Die 
untersuchten Häuser im Freilichtmuseum waren das Minowa-Haus (Nr. 6), das Okamoto-Haus 
(Nr. 27), das Jōchi-Haus (Nr. 31), das Tsuchiya-Haus (Nr. 32) sowie das Umeda-Haus (Nr. 33). Wäh-
rend der Erkundungen vor Ort entstanden über die Wände dieser Wohnhäusern einfache, skizzen-
hafte Aufzeichnungen. Ergänzend wurden mehrere Bilddokumentationen über die Anwendung 
von Wänden erstellt und Fassaden durch Fotos dokumentiert.

Als nächstes Freilichtmuseum folgte im Forschungsverlauf eine Exkursion zum Shikoku Mura 
in Takamatsu (Präfektur Kagawa). Sie fand am 13.10.1997 statt. In diesem Museum stehen Häuser 
mit lokalen Baustilen aus der Insel Shikoku. Hier bot sich eine weitere Gelegenheit zu Wandauf-
nahmen von Wohnhäusern des Langhaustyps, die über ein Walmdach verfügen. Dafür wurden 
das Kōno-Haus (Nr. 41) und das Shimoki-Haus (Nr. 42) aus dem Shikoku-Gebirge ausgewählt. Im 
Unterschied zu den zuvor untersuchten Langhausstilen aus dem Kyūshū- und dem Kii-Gebirge 
sind die Außenwände bei diesen beiden minka als lehmverputzte Fachwerkwände ausgeführt.

An der japanischen Pazifikseite ragt die Halbinsel Kii mit den Präfekturen Wakayama, Nara und 
Mie weit in den Pazifik hinein. Die Landschaft besteht aus dem bis zu 1.120 Meter hohen, zerklüf-
teten Kii-Gebirge. Dieses Gebirge grenzt unmittelbar an die Pazifikküste. Der westliche Teil des Ge-
bietes gehört heute zur Präfektur Wakayama. Seit den 70er-Jahren des 17. Jahrhunderts verliefen 
entlang der Küste von Wakayama zwei Schiffahrtslinien, die von Osaka nach Edo führten. In dieser 
Region gehörten der Handel, die Forstwirtschaft, die Fischerei und die Schiffahrt zu den wich-
tigsten Wirtschaftszweigen. Im Freilichtmuseum Kii-Fudoki No Oka-Koen in Wakayama (Präfektur 
Wakayama) stehen drei minka aus der Edo-Zeit, deren Bauweisen von diesen Gewerben geprägt 
sind. Es ist das städtische Yanagawa-Haus (Nr. 11) aus dem Anwesen eines Lackwarenhändlers, 
das Taniyama-Haus (Nr. 51, 52) als Wohn- und Lagerhaus eines Fischers sowie das Tanimura-Haus 
(Nr. 44), bei dem der Besitzer in der Forstwirtschaft tätig war. Aus der Sicht der Wandstudie waren 
diese Häuser interessante Beispiele von minka mit verputzten Fachwerkfassaden. Die Bilddoku-
mentationen darüber sowie über die Innenwände entstanden am 16.10.1997.

Für die Untersuchung von Wänden bei Stadthäusern waren die Freilichtmuseen mit Ausnahme 
des Nihon Minka-En nicht geeignet, weil es sich bei den Museumsbauten immer um Bauernhäu-
ser handelte. Für die Fortführung der Studien bei Wänden von Stadthäusern wurde deshalb ge-
prüft, welche Möglichkeiten denkmalgeschützte Bezirke von Städten dafür bieten. Zur Auswahl 
standen die historischen Stadtbezirke von Kurashiki (Präfektur Okayama), Kioto, Imai-chō (Präfek-
tur Nara), Fukiya (Präfektur Okayama) und Uchiko (Präfektur Ehime) in Shikoku. Nach der Besichti-
gung aller Stadtgebiete und nach Abwägung aller Entscheidungskriterien wurden für die Arbeit 
Imai-chō und Uchiko ausgewählt. In beiden Stadtbezirken sind unbewohnte Häuser vorhanden, 
die wie in einem Museum unter großer fachlicher Aufsicht des Denkmalschutzes stehen. Beide 
Stadtgebiete erlebten ihre Blütezeit in unterschiedlichen Phasen der Edo-Zeit. 

Die Stadt Imai-chō war schon vor Beginn der Edo-Zeit eine Tempel- und Handelsstadt mit gro-
ßer politischer Unabhängigkeit. Im Verlauf der Stadtgeschichte entwickelte sich hier ein eigen-
ständiger Stadthaustyp mit einem Erdgeschossgrundriss aus drei parallel angeordneten Raumrei-
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hungen. Unter den denkmalgeschützten Stadthäuser in Imai-chō befinden sich mit dem Imanishi-
Haus (Nr. 1) und dem Toyoto-Haus (Nr. 2) die ältesten japanischen Stadthäuser.31 Sie wurden zu-
sammen mit dem Otomura-Haus (Nr. 4, 5, 7, 9) und dem Takagi-Haus (Nr. 15, 16) in die Gruppe der 
Stadthäuser aufgenommen. Nach Beschaffung aller verfügbaren Forschungsberichte (hōkokusho) 
bei der Stadtverwaltung erfolgten die Wandstudien an vier zeitlich versetzten Tagesexkursionen 
im Mai und Juni 1997. 

Im Gegensatz zu Imai-chō begann die Blütezeit der Stadt Uchiko erst mit dem Ende der Edo-
Zeit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam die Stadt durch die Produktion und den Ex-
port von japanischem Papier sowie Wachs zu wirtschaftlichen Wohlstand. Die teilweise mit Stuck 
verzierten Hausfassaden bezeugen noch heute den Wohlstand der damaligen Zeit. Für die Unter-
suchung wurden aus dem denkmalgeschützten Bezirk von Uchiko die Stadthäuser Yoneoka-Haus 
(Nr. 10) und Sano-Haus (Nr. 18) ausgewählt. Obwohl sich das Sano-Haus heute im Bauzustand um 
das Jahr 1910 befindet, wurde es wegen seiner baugeschichtlichen Entwicklung von zwei inein-
andergebauten Wohnhäusern aus der späten Edo-Zeit in die Untersuchung mit aufgenommen. 

Die historische Altstadt von Kioto war während eines Forschungsstipendiums an der Universi-
tät Kioto (03/1996–12/1997) eine sehr vertraute Gegend. Es gab viele Gelegenheiten, die Tradition 
und das Leben in den alten Stadtvierteln kennenzulernen. Trotzdem enthält die Minka-Auswahl 
kein Stadthausbeispiel mit direktem Standort in Kioto. Der Grund dafür liegt in dem großen Stadt-
brand von 1864, der weite Teile der Altstadt zerstörte. Die wenigen für die Studie geeigneten 
Stadthäuser, die in Kioto während des Untersuchungszeitraums 1996/97 noch standen, waren 
fast immer aus der Meiji-Zeit (1868–1912). Ein weiteres Ausschlusskriterium war die schwierige 
baugeschichtliche Zuordnung des Baugefüges. Die zur Verfügung stehenden Unterlagen über 
die Stadthäuser aus Kioto waren denkmalschützerisch oft weniger dokumentiert als bei vergleich-
baren städtischen Minka-Stilen in dieser Studie. Es gab auch keine Forschungsberichte im Stil der 
hōkokusho. Daher wurde das aus dem nördlichen Stadtgebiet von Kioto stammende Takizawa-
Haus (Nr. 6, Nr. 8, Nr. 17) aus Kurama als Beispiel für ein Stadthaus aus Kioto in die Auswahl mit 
aufgenommen.

31 Vgl. hōkokusho Toyoda-Haus. 
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Abb. 11: Ehemalige Standorte der untersuchten Häuser aus Ostjapan und der Präfektur Nara (überarbeitete Karte aus: 
Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1972, S. 21)
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2.3  Zeitepochen und geografische Hausgruppen
Das japanische Inselarchipel grenzt geologisch an die eurasische Kontinentalplatte sowie an die 
pazifische und philippinische Erdplatte. Aus den Bewegungen der Erdplatten kommt es in Japan 
regelmäßig zu Erdbeben und Erdstößen. Wenn sie am Grund des angrenzenden Ozeans ausgelöst 
werden, entstehen daraus zusätzlich gewaltige Flutwellen (Tsunami). Sie können zu großen Ver-
wüstungen entlang der Küstenregionen führen. Zusätzlich begünstigen die angrenzenden Erd-
platten eine rege Aktivität von Vulkanen. Die Landflächen der japanischen Hauptinseln Honshū, 
Shikoku und Kyūshū sind zum größten Teil von steilen Gebirgsketten bedeckt. Der bevorzugte 
Raum für Besiedlungen sind Bergtäler, schmale, flache Küstenstreifen sowie die wenigen großen 
Schwemmebenen, wie z. B. die Kantō-Ebene an der Bucht von Tokio. In diesen Gebieten herrscht 
im Sommer ein subtropisches Klima, das mit der Regenzeit im Juni beginnt und später im Sep-
tember mit tropischen Wirbelstürmen (Taifunen) endet. Der Winter hat dagegen in den einzelnen 
Regionen ein unterschiedliches Klima. Während der kalten Jahreszeit kommt es entlang der japa-
nischen Meerseite zu starken, anhaltenden Schneefällen, während das Klima an der pazifischen 
Meerseite mild und trocken ist.32 Ingesamt gibt es auf dem japanischen Inselarchipel sechs unter-
schiedliche Klimazonen.

Unter den ausgewählten minka befinden sich Häuser, die aus Bergtälern kommen, auf flachen 
Küstenstreifen standen oder von großen Ebenen stammen. Für die Auswertung der untersuchten 
Wände wurden sie je nach ihrem Standort in der Edo-Zeit in städtische Wohnhäuser, Wohnhäuser 
im Flachland, Wohnhäuser aus Bergregionen und Wohnhäuser in Küstennähe gruppiert. Inner-
halb der jeweiligen Gruppe erfolgte eine Unterteilung entsprechend der Entstehungszeit. Dazu 
wurden sieben Zeitintervalle eingeführt, die mit Bezug auf die japanische Jahreszählung nengō 
ausgewählt wurden. Dabei handelt es sich um eine Zeitrechnung, die sich aus den Regierungszei-
ten der Herrschenden zusammensetzt und jeweils einen Äranamen trägt. In der ersten vorgenom-
menen Zeiteinteilung ist dies z. B. die Epoche zwischen den Äranamen tenshō und kanbun.

Die erste Einteilung „Mitte des 16. Jahrhundert bis Mitte des 17. Jahrhunderts“ umfasst die Zeit 
von 1573 (tenshō 天正) bis 1661 (kanbun 寛文). In dieser Zeit wird das dezentralisierte, von rivali-
sierenden Präfekturfürsten (daimyō) beherrschte Japan der Muromachi-Zeit in der darauffolgen-
den Azuchi-Momayama-Zeit (1573–1603) nach fast hundert Jahren Bürgerkrieg wieder geeint. 
Der Vereinigungsprozess beginnt zunächst in Zentraljapan durch die militärischen Erfolge von 
Fürst Oda Nobunaga (1534–1582). Sein Nachfolger, Toyotomi Hideyoshi (1536–1598), ein General 
von Nobunaga, kann die Vereinigungsbestrebungen in Westenjapan erfolgreich fortsetzen. Unter 
seiner Herrschaft kommt es zu einer gesellschaftlichen Neuordnung zugunsten der Ritterschaft 
(Samurai) und zur Entwaffnung der Bauern. Nach seinem Tod 1598 wird Japan von einem Regie-
rungsgremium aus fünf Präfekturfürsten (daimyō) stellvertretend regiert, unter denen sehr schnell 
Machtkämpfe ausbrechen. Im Jahr 1600 kommt es bei Sekigahara (Präfektur Gifu) zur Entschei-
dungsschlacht, die mit dem Sieg von Tokugawa Ieayasu (1543–1616) endet.33 Drei Jahre nach der 

32 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 17–18.
33 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 106.



W. Lehnert: Die Wände der bürgerlichen Wohnarchitektur im Wandel der japanischen Edo-Zeit 31

Schlacht von Segihara übernimmt Tokugawa Ieayasu das höchste Amt in der Feudalordnung, das 
eines Shoguns. Es wird in den darauffolgenden 264 Jahren immer an Nachkommen Tohugawas 
in Erbfolge übertragen. Gleichzeitig erfolgt mit der Gründung der neuen Militärregierung die Ver-
legung des Regierungssitzes aus der Kaiserstadt Kioto in die Burgstadt Edo. Sie gibt der neuen 
Zeitepoche den Namen Edo-Zeit. Nach außen schränkt die Feudalregierung des Tokugawa-Sho-
gunats die Kontakte mit dem Ausland immer mehr ein. Ab 1640 dürfen sich westliche Ausländer 
nur noch auf der kleinen Insel Deshima bei Nagasaki dauerhaft aufhalten und für Japaner sind 
Reisen ins Ausland verboten. 

Im autoritären und zentralistischen Feudalstaat der neuen Tokugawa-Regierung ist die Bevöl-
kerung in die vier Klassen shi, nō, kō, shō eingeteilt. Den obersten Rang nehmen dabei die Samurai 
(shi) als die Regierenden ein. Darunter kommen die Bauern (nō), die Handwerker (kō) und die Kauf-
leute (shō) als die Regierten. Entsprechend dieser Hierarchie entstehen Gesetze, die jeglichen Lu-
xus für die bürgerliche Gesellschaft aus Bauern, Handwerkern und Kaufleuten unterbinden. Dazu 
gehören auch Baugesetze, mit denen die Größe sowie das Erscheinungsbild der minka und deren 
Ausstattung entsprechend der Rangordnung seiner Besitzer festlegt werden.34 So ist darin z. B. ge-
regelt, dass für den Bau eines minka kein Bauholz aus Zedernholz (hinoki) und Hiba-, Sawara- oder 
Kurobi-Zypresse verwendet werden dürfen.35 Die baugesetzlichen Regelungen bezogen sich auch 
auf die Anwendung von Bildnischen, die Benutzung von dekorativen Schiebetüren oder das Vor-
handensein von Veranden an den Außenseiten der minka.36 Häuser aus dieser frühen Epoche der 
Edo-Zeit sind in Japan selten. In den geografischen Hausgruppen dieser Untersuchung kommen 
sie nur bei den städtischen Wohnhäusern und bei den Wohnhäusern aus ländlichen Wohngebie-
ten vor. Bei den Hausgruppen „Wohnhäuser aus Bergregionen“ und „Wohnhäuser in Küstennähe“ 
sind keine Häuser aus dieser Epoche vertreten.

Die darauffolgende Zeiteinteilung wurde von „Mitte 17. Jahrhunderts bis Anfang 18. Jahrhun-
derts“ festgelegt. Sie umfasst die Jahre zwischen 1661 (Kabun 寛文) und 1716 (Kyōhō 享保). Es 
ist eine Zeit, in der die Nachfrage nach Luxusartikeln allmählich steigt37 und sich die wirtschaft-
liche Lage der Kaufleute und auch einiger weniger Bauern verbessert. Zugleich kommt es zu ei-
ner Landflucht von verarmten Bauern in die Städte.38 Die Einwohnerzahl Edos, damals die größte 
Stadt der Welt, hatte 1700 bereits die Millionengrenze überschritten. Zwischen 1688 (Genroku 元
禄) und 1704 (Hōei 宝永), auch als Genroku-Zeit bezeichnet, entsteht durch den zunehmenden 
Wohlstand der Stadtbürger eine Blüte der städtischen Kultur. Sie breitet sich zunächst in Kioto 
und Osaka aus und verlagert sich später nach Edo.39 Auch in den Gebieten außerhalb der Städ-
te beginnt sich der Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern und bei den lokalen Minka-
Charakteristiken kommt es zu Veränderungen.40 Beispiele von Häusern aus dieser Zeit sind in allen 

34 Barth Johannes: „Kunst und Handwerk“, in: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens Band 76: „Edo Geschichte einer Stadt und einer Epoche Japans“. Tokyo 1979, S. 184, 281.
35 Itoh Teiji, Stuttgart 1983, S. 129.
36 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 71.
37 Itoh Teiji, Stuttgart 1983, S. 77.
38 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 138.
39 www.britannica.com/EBchecked/topic/229302/Genroku-period, abgerufen am .
40 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 70.
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vier Hausgruppen vertreten. Im Vergleich der vorliegenden Grundrissvarianten aus verschiede-
nen Bauepochen sind diese Veränderungen bei einigen Häusern nachvollziehbar.

Der nächste Zeitabschnitt „Anfang 18. Jahrhundert bis Mitte 18. Jahrhunderts“ umfasst die Jah-
re von 1716 (Kyōhō 享保) bis 1751 (Hōreki 宝暦). In den Jahren 1732/1733 kommt es zu einer der 
größten Hungersnöte der Edo-Zeit. Sie führt dazu, dass viele Bauern die ländlichen Gebiete verlas-
sen und in die Städte ziehen. Weitere soziale Spannungen entstehen durch die zunehmende An-
zahl von verarmten, herrenlosen Samurai, die wegen der bestehenden Feudalgesetze kaum Mög-
lichkeiten für eine andere Erwerbstätigkeit haben. Zugleich wird der wirtschaftliche Einfluss der 
Kaufleute durch ihren wachsenden Reichtum größer. Da es auch zu immer mehr Schwierigkeiten 
bei den Staatsfinanzen kommt, entstehen zwischen den bürgerlichen Ständen und den Samu-
rai wirtschaftliche Abhängigkeiten. Sie bewirken eine fortschreitende Schwächung der feudalen 
Standesunterschiede. Als Gegenmaßnahme werden von der Feudalregierung die sogenannten 
Kyōhō-Reformen durchgeführt, die den Haushalt der Feudalherren (bakufu) sanieren und die feu-
dalistische Kontrolle wieder herstellen.41 In dieser Zeit unterscheidet sich der Lebensstandard auf 
dem Land kaum noch von dem in der Stadt.42 Beispiele von minka, in denen die Bevölkerung da-
mals auf dem Land oder in der Stadt wohnte, kommen in allen vier ausgewählten Hausgruppen 
der Untersuchung vor.

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, die von 1751 (Hōreki 宝暦) bis 1789 (Kansei 寛政) dau-
ert, wird in der Arbeit mit „Mitte 18. Jahrhundert bis Ende 18. Jahrhundert“ bezeichnet. Durch den 
Erfolg der Kyōhō-Reformen war der Haushalt der Feudalregierung zu Beginn dieses Zeitabschnit-
tes konsolidiert. Durch eine weitere Stärkung des Handels, Neulandgewinnung und beabsichtigte 
Handelsbeziehungen mit Russland sollte die staatliche Wirtschaftskraft weiter verbessert werden. 
Als sich ab 1781 jedoch eine Reihe von schweren Naturkatastrophen ereignete, veränderte sich 
die Lage Japans:43 Es kam zu schweren Hungersnöten, starken Preisanstiegen und vielen Volks-
aufständen.44 Zur Verbesserung der Lage veranlasste die Regierung Reformen zur Senkung der 
Warenpreise („Kansei-Reformen“). Dazu wurden Verordnungen erlassen, die sich gegen jede Art 
von Luxus und unnötigem Verbrauch richteten. Dies betraf auch den Hausbau.45 Aus dieser Zeit 
sind in dieser Untersuchung außer bei den Wohnhäusern in Küstennähe in jeder geografischen 
Hausgruppe Minka-Beispiele vorhanden.

Mit der Zeitepoche „Ende 18. Jahrhundert bis Anfang 19. Jahrhundert“ werden in der Unter-
suchung die Jahre von 1789 (Kansei 寛政) bis 1830 (Tempō 天保) bezeichnet. Der Beginn dieser 
Epoche bis 1793 ist noch durch den Einfluss der Kansei-Reformen geprägt. Sie führen dazu, dass 
der Einfluss und der Reichtum der Bürger in den Städten und auf dem Land wieder zunimmt.46 
Auf dem Land entsteht eine neue Klasse von Großgrundbesitzern und wohlhabenden Bauernfa-

41 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 138.
42 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 70, 71, 72.
43 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 138, 139.
44 Barth, Johannes: „Kunst und Handwerk“, in: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens Band 76: „Edo Geschichte einer Stadt und einer Epoche Japans“. Tokyo 1979, S. 380–383.
45 Barth, Johannes: „Kunst und Handwerk“, in: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens Band 76: „Edo Geschichte einer Stadt und einer Epoche Japans“. Tokyo 1979, S. 184, 388.
46 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 139.
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milien. Die große Masse der Kleinbauern jedoch, die kein Auskommen auf dem Land hat, wandert 
in die Städte ab.47 In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts blüht der Binnenhandel mit 
verschiedensten Waren stark auf. Dazu gehören auch vorgefertigte Bauteile für den Bau von min-
ka, wie Shoji- und Fusuma-Schiebetüren.48 Die ausgewählten Minka-Beispiele aus dieser Zeit sind 
entweder Stadthäuser oder Wohnhäuser aus Bergregionen. Bei den Hausgruppen „Wohnhäuser 
im Flachland“ und „Wohnhäuser in Küstennähe“ sind dagegen keine Hausbeispiele vorhanden.

Die Bezeichnung „ Mitte 19. Jahrhundert“ wird in der Zeitaufteilung für die Jahre von 1830 
(Tempō 天保) bis 1868 (Meiji 明治) verwendet. Zu Beginn der 1830er-Jahre kommt es durch zahl-
reiche Naturkatastrophen und schlechte Witterungsverhältnisse zu verheerenden Missernten 
im ganzen Land. Sie verursachen Hungersnöte, die in den nordöstlichen Präfekturen ein nie ge-
kanntes Ausmaß erreichen. Von Mitte der Dreißigerjahre bis 1838 sterben dort über eine Million 
Menschen an Hunger. Infolge dieser Ereignisse entstehen Volksaufstände in Edo und Osaka und 
Bauernaufstände nehmen immer mehr zu. Als Reaktion darauf werden wieder Reformen („Tempō-
Reformen“) beschlossen, mit denen durch Sparsamkeit, Verzicht auf Luxus und arbeitsames Leben 
eine Senkung der Preise erreicht werden soll. Diese Verordnungen erfassen alle Gebiete des Le-
bens und alle Bevölkerungsschichten. Dazu gehörten auch der Hausbau und Mietwohnungen.49 
Teiji Itoh beschreibt die damalige Situation anhand von minka aus Takayama (Präfektur Gifu) so: 

„Im Jahre 1843, als die Regierung von nochmals eine neue Gesetzgebung gegen die Verschwendung 
bei den niedrigeren Ständen verkündete, untersuchte der Distriktsmagistrat das im Jahr 1834 er-
baute Haus von Ōsakaya Kichiemon. Es stand bereits unter Beobachtung, da es ein zur Hauptstraße 
hin ausgerichtetes Hauptgebäude umfaßte und viele Bauelemente enthielt, die den Residenzen von 
Samurais vorbehalten waren. Die Beamten entdeckten goldgesprenkeltes Papier in der tokonoma-
Nische und in den fusuma-Schiebetüren, schwarz lackiertes Holz am Rahmen der tokonoma-Nische 
und der Papierschiebetüren aus Zedernholz sowie Pfosten aus hinoki-Zypresse. All das war Leuten 
des Standes von Ōsakaya verboten, und so befahlen die Beamten, es zu entfernen. Die verantwortli-
chen Beamten, die das Haus untersuchten, als es gebaut wurde, wußten natürlich, daß der Hausherr 
die Vorschriften mehrfach gebrochen hatte, doch ohne Zweifel hatten sie großzügige Geldzuwen-
dungen erhalten.“50

In diesen letzten Jahren der Edo-Zeit wurde Japan vom Ausland immer mehr häufiger zur Aufnah-
me von Handelsbeziehungen und diplomatischen Beziehungen gedrängt. Das Vorgehen der To-
kugawa-Regierung zur Ratifizierung des ersten Handelsabkommens mit den Vereinigten Staaten 
im Jahr 1858 führte wie das Scheitern der Tempō-Reformen zu einer dauerhaften Staatskrise. Die 
Gegner der Regierung suchten dabei die Unterstützung des Kaiserhofs. 1867 trat der letzte Sho-
gun der Tokugawa-Herrschaft zurück. Infolge dieser Ereignisse kam es zum Boshin-Bürgerkrieg 
zwischen den kaiserlichen Truppen der Regimegegner und den Samurai, die das Feudalsystem 

47 Barth Johannes: „Kunst und Handwerk“, in: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens Band 76: „Edo Geschichte einer Stadt und einer Epoche Japans“. Tokyo 1979, S. 184, 391.
48 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 326.
49 Barth, Johannes: „EDO“, in: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band 
76, Tokyo 1979, S. 494.
50 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 133.
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verteidigten. Die Kämpfe dauerten bis 1869 und endeten mit dem Sieg der kaiserlichen Truppen.51 
Aus dieser Endphase der Edo-Zeit sind in der Untersuchung zehn Hausbeispiele vertreten. Sie 
kommen in unterschiedlicher Anzahl in allen vier geografischen Hausgruppen vor.

Die letzten Epoche der Untersuchung, „Ende 19. Jahrhundert bis Anfang 20. Jahrhundert“, um-
fasst die Zeit von 1868 (Meiji 明治) bis 1912 (Taishō 大正). Es sind die Jahre der Meiji-Zeit, die 
auf die Edo-Zeit folgt. Benannt ist diese Zeit nach dem neuen regierenden Kaiser Mutsuhito. Die 
Entwicklung der minka aus dieser Zeit beschreibt Teiji Itoh beispielhaft anhand der Situation in 
Takayama (Präfektur Gifu):

„Im Jahr 1862 gab der Distriktmagistrat von Takayama sein jinja (Stadtbehörde) auf und floh nach 
Edo. Truppen der Partei, die das Shogunat bekämpfte und die Restauration der kaiserlichen Macht 
betrieb, griffen an. Damit ging die Macht der Tokugawa über Hida52 zu Ende. Alle Einschränkungen 
für Baumaterialien und Architektur wurden aufgehoben. Jeder konnte bauen, wie er wollte und was 
er sich leisten konnte. Dies wirkte sich allerdings in Takayama nicht sofort aus. Diesselben alten min-
ka standen an den Straßen, bis bei der Feuerbrunst von 1875 mehr als tausend von ihnen nieder-
brannten. (Die Zerstörung war noch größer, da zusätzlich Häuser niedergerissen wurden, um eine 
Freizone zu schaffen und dadurch die Ausbreitung der Feuerbrunst einzudämmen.)
Diese Feuerkatastrophe ermöglichte den Stadtbewohnern, ihre Häuser in neuen Baustilen und mit 
Materialien, von deren Verwendung sie solange geträumt hatten, wiederaufzubauen. Obgleich Ja-
pan sich bereits in der Meiji-Zeit der Modernisierung und Verwestlichung befand, waren die neuen 
Häuser von Takayama traditionell und im Stil und Geist durch und durch der Edo-Zeit zugehörig.“53

Die Häuser, die unter den ausgewählten minka in dieser letzten Untersuchungsepoche entstan-
den sind, befinden sich in den Hausgruppen „städtische Wohnhäuser“ und „Wohnhäuser im Flach-
land“. In den beiden anderen Hausgruppen sind keine Hausbeispiele aus dieser Epoche vorhan-
den. Mit Hilfe der sieben Zeitepochen wurden die ausgewählten Häuser in den vier ausgewählten 
geografischen Hausgruppen zusammengestellt (Übersicht siehe Kapitel 6.2).

51 Collcutt, Martin; Jansen, Marius; Kumakura, Isao: Weltatlas der Kulturen – Japan. München 1992, S. 168, 169.
52 Präfekturbezeichnung aus der Edo-Zeit, heute Teil der Präfektur Gifu.
53 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 133, 135.
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3  Die Anwendung von geschlossenen 
Wänden in den untersuchten minka

3.1 Vom Wandskelett zur Wand im Erdgeschoss
In den minka ist das Tragsystem der Wände wie bei allen Bauten der japanischen Feudalzeit in 
einer Skelettbauweise mit vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln, Schwellen und Rähmen 
ausgeführt. Es ist ein Holzfachwerk, das durch Keil- oder Zapfverbindungen seine Aussteifung er-
hält. Diagonale Streben kommen bei dieser Fachwerkbauweise nicht vor. Die tragenden Holzstän-
der und die darauf aufliegenden Balken sind während der Nutzungszeit eines minka konstante, 
unverrückbare Tragwerkselemente. Auch bei Veränderungen durch Umbauten oder Anbauten 
bleiben sie in ihrer ursprünglichen Stellung und Dimension. Das Tragwerk im Ständer-Riegel-Sys-
tem (jukigumi)54 entsteht als erster Bauabschnitt eines Minka-Neubaus (Abb. 12). Seine Anordnung 
variiert je nach regionaler Konstruktionsweise.55 Auf dieses orthogonale Fachwerkskelett wird die 
Dachkonstruktion aufgesetzt. Die verbreitetsten Dachformen sind das Satteldach, das Walm- oder 
Krüppelwalmdach sowie das Fußwalmdach.

Nach der Fertigstellung des Daches geht es mit dem Bau der „inneren Anlage“ (zosaku)56 wei-
ter. Dazu gehören Wände, Böden, Decken, Schränke, Regale, Nischen mit Ornamenten, Wände 
mit Schiebetüren (fusuma, shoji) sowie flexible Raumteiler. Die Bauelemente der inneren Anlage 
tragen keine Lasten und können nach der Fertigstellung des Gebäudes auch wieder entfernt oder 
verändert werden.57

Ohne die innere Anlage ist das minka zunächst ein „Raumgebilde“ aus vielen freistehenden 
Holzständern58, die entweder auf einzelnen Fundamentsteinen (isihi ba date) stehen oder an den 
Außenseiten auf eine Bodenschwelle (dodai) aufgesetzt sind. Ihre Anordnung folgt einem fest-
gelegten Raster. Mit dem Einbau der inneren Anlage erhält eine Haushälfte im Erdgeschoss eine 
um ca. 45 cm bis 60 cm aufgeständerte, höher liegende Grundrissebene. Sie ist mit einem Bret-
terboden ausgeführt und wird in privilegierten Räumen zusätzlich mit Strohmatten (tatami) be-
legt. Diese Ebene wird in Japan als yuka oder taka-yuka bezeichnet. In einigen Häusern, z. B. beim 
Yamada-Haus (Nr. 39), gibt es auch Yuka-Ebenen, bei denen der Abstand zum Boden nur der Höhe 
einer Bodenschwelle entspricht (Abb. 13). Alle weiteren Erdgeschossbereiche sind auf Erdfußbo-
denniveau. Sie lassen sich aufgrund ihrer Bodenausführung voneinander unterscheiden. Mit ei-
nem gestampften Erdfußboden werden sie mit dem japanischen Begriff doma bezeichnet. Wenn 
der gestampfte Erdboden noch zusätzlich mit Stroh belegt ist, wie z. B. beim Hirose-Haus (Nr. 20), 
dann heißt dieser Erdgeschossbereich doza. In einigen Grundrissen wird der Begriff doma auch als 
Raumbezeichnung verwendet.

54 Itoh, Teiji, Futagawa; Yukio: The Essential Japanese House, Tokyo 1967, S. 14.
55 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 44–47.
56 Itoh, Teiji, Futagawa; Yukio: The Essential Japanese House. Tokyo 1967, S. 14.
57 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 10.
58 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 10.
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Abb. 12: Erstellung des Holztragwerks jukigumi (Bilder 69 & 70) und der Dachkonstruktion (Bild 71) (Foto: aus Forschungs-
bericht hōkokusho Iwasawa-Haus Nr. 37)
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Abb. 13: Erdfußboden (doma) und aufgeständerte Erdgeschossebene (yuka) im Yamada-Haus (Nr. 39) 

Mit dem Baufortschritt beim Ausbau der „inneren Anlage“ erhalten die Flächen zwischen den 
Holzständern vertikale Füllungen. Auf diese Weise entstehen die Wände der minka (Abb. 14). Sie 
umgeben das Haus von außen und vollziehen im Erdgeschoss die Aufteilung der Räume. Die Fül-
lungen zwischen den Ständern sind entweder fest eingebaute Bauelemente oder durch Verschie-
ben veränderliche Bauelemente. Zu den fest eingebauten Bauelementen gehören Wandausfa-
chungen, Regale, Schränke sowie Nischen. Schiebetüren und Schiebelemente in Wandöffnungen 
sind dagegen veränderliche Bauteile. Aus diesen Kombinationsmöglichkeiten entstehen massive 
Wände aus vollständig fest eingebauten Bauteilen oder wandelbare Wände mit fest eingebauten 
und veränderbaren Bauelementen. Bei den wandelbaren Wänden entsteht durch den Einbau von 
einzelnen oder auch mehreren Schiebetüren eine ca. 1,75 m hohe, vertikal verschiebbare Wand-
fläche. Die eingebauten Schiebetüren können jederzeit durch einfaches Herausheben entfernt 
werden. Dies geschah oft im Sommer, um noch breitere Türöffnungen für die Verbesserung der 
Luftzirkulation zu erhalten.
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Abb. 14: Ausführung von Lehmausfachungen zwischen den Wandständern von Außenwänden (Bild 80); Verkleidung der 
Außenwände mit einer Bambussockelverkleidung (Bild 82); Herrichten von Schiebetüren (fusuma) für das anschließende 
Einsetzen in die Wandöffnung (Bild 83) (Foto: aus Forschungsbericht hōkokusho Iwasawa-Haus Nr. 37)
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3.2  Historische Wandbeschreibungen von Engelbert Kämpfer aus 
den Jahren 1690–1692

Bis zum Neubeginn der Beziehungen zwischen Japan und den westlichen Staaten im Jahr 1853 
war die Insel Deshima bei Nagasaki der letzte verbliebene Ort für Handel und Austausch mit den 
europäischen Ausländern während der Edo-Zeit. Mit einer Niederlassung der Niederländischen 
Ostindien-Kompanie waren die Niederlande dort als einziges europäisches Land präsent. In ih-
ren Diensten standen auch Ausländer aus anderen Ländern, wie z. B. der deutsche Arzt Engelbert 
Kämpfer, der sich von 1690 bis 1692 dort aufhielt. Für die Bewohner war es Pflicht, jedes Jahr mit 
einer Gesandtschaft zur Audienz bei der Feudalregierung nach Edo zu reisen. In seinem Bericht 
über die Reise nach Edo beschreibt Kämpfer die Anwendung von Schiebetüren in den Wänden 
bei einem Haus aus dem 17. Jahrhundert wie folgt:

„Das Innere des Hauses ist sehr einfach gebaut. Die Gemächer können geschwind so klein und groß 
gemacht werden, als man es verlangt, denn sie bestehen aus leichten, von hölzernen Rahmen und 
mit gemalten oder bunt vergoldeten Papiere gemachten Schirmwänden, die sich zusammenfügen 
und wieder wegnehmen lassen.“59

Am Schluss bemerkt er, dass „diese Häuser sehr gesund zu bewohnen sind, weil sie aus Zedern- 
oder Tannenholz erbaut und zum Durchzuge der Luft von vorn bis hinten geöffnet werden 
können“60. Von einem späteren Aufenthalt in einer Herberge ist von ihm folgende Beschreibung 
der Wände von Räumen überliefert:

„Diese haben selten mehr als eine feste Wand, welche getüncht oder mit osakischer Erde oder Lin-
nen subtil, jedoch rauh und ohne weitere Auspolierung beschmiert, dabei so dünn ist, daß man sie 
mit dem Fuß einstoßen könnte. Die anderen Seiten sind mit Fenstern und Schiebetüren geschlossen, 
welche in doppelten Fugen laufen, nämlich unten in einer in der Höhe der Fußböden oder der Mat-
ten liegenden Schwelle und oben in einem ein oder zwei Ellen niedriger als die Decke gezogenen 
Balken, so daß sie alle aufgeschoben oder wenn man will ausgehoben werden können.“61 

Das Schiebetürsystem, von dem Engelbert Kämpfer berichtet, hatte wahrscheinlich zwei oder vier 
Schiebetüren, bei denen jeweils zwei Schiebetüren im geschlossenen Zustand versetzt hinterein-
ander stehen. Zu jener Zeit gab es aber auch Schiebetürsysteme mit drei oder vier Schiebetüren 
(Emukai-Haus, Ioka-Haus), die einzeln versetzt hintereinander in drei oder vier vertieften Nuten 
verschoben werden. Die einzelnen Varianten der Schiebeelemente unterscheiden sich je nach ih-
rer Anwendung bei Außen- oder Innenwänden. In den Außen- und Innenwänden bei Veranden 
werden papierbespannte, lichtdurchlässige Schiebetüren eingebaut, die im Japanischen die Be-
zeichnung shoji62 haben. Sie werden bei Regen, wenn es baukonstruktiv erforderlich ist, durch 
eine weitere, vorgeschobene Holzschiebetür geschützt. Ihre japanische Bezeichnung ist amado.63 
Mit den amado werden auch offene Veranden zur Außenseite hin geschlossen. Im Gegensatz zu 

59 Scurla, Herbert: Reisen in Nippon – Berichte deutscher Forscher des 17. Und 19. Jahrhunderts. Berlin 1968, S. 79.
60 Scurla, Herbert: Reisen in Nippon – Berichte deutscher Forscher des 17. Und 19. Jahrhunderts. Berlin 1968, S. 80.
61 Scurla, Herbert: Reisen in Nippon – Berichte deutscher Forscher des 17. Und 19. Jahrhunderts. Berlin 1968, S. 89.
62 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 59–S. 70.
63 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 46–48.
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anderen Methoden der Schiebetürführung haben die amado nur eine in Holz eingelassene Nut 
zur Führung. Sie stehen in den Wandöffnungen im geschlossenen Zustand in Reihe nebeneinan-
der. Auf diese Weise erscheinen sie an den Fassaden als zusammengefügte Bretterwand. Im offe-
nen Zustand stehen sie in einem seitlich angebauten Kasten (tobukoro).

Die Schiebetüren bei Innenwänden haben die japanische Bezeichnung fusuma. Ihre Ausfüh-
rung variiert von ganz geschlossenen Türblättern und Kombinationen mit papierbespannten Flä-
chen bis zu unbehandelten Holzflächen und dekorativ aufwendig bemalten Flächen.

Engelbert Kämpfer beschreibt in seiner Hausdarstellung feste Wände aus Lehm, die mit und 
ohne eine weitere Oberflächenbearbeitung ausgeführt sind. Damals waren die Baustoffe zur Her-
stellung der Wände von regionalen Traditionen sowie den vorhandenen Handwerkskenntnissen 
und verfügbaren Materialien bestimmt.64 Bei den untersuchten Häusern waren Holzbretter und 
Lehm die am häufigsten verwendeten Wandbaustoffe für die Ausfachung der Holzständerwän-
de. Wie das aus dem nördlichen Tōhoku-Gebiet stammende Yamada-Haus (Nr. 43; siehe Abb. 17) 
zeigt, wurde während der Edo-Zeit jedoch auch Stroh zum Bau von Außenwänden verwendet. 
Bambus kam bei den betrachteten minka als sichtbarer Wandbaustoff nur als Ausfachungsmateri-
al im Innenbereich und außen als Material für Sockelverkleidungen vor. Der Baustoff Stein war für 

64 Itoh, Teiji: Traditional Domestic Architecture of Japan. Tokyo 1972, S. 118. 

Abb. 15: Ōta-Haus (Nr. 49) – Wandöffnung in 
der Außenwand von Raum zashiki mit einer 
Shoji-Schiebetür und zwei vorgesetzten Ama-
do-Schiebetüren; jede Schiebetür hat ihre eige-
ne Führungsnut in den Bodenschwellen und im 
Türsturz



W. Lehnert: Die Wände der bürgerlichen Wohnarchitektur im Wandel der japanischen Edo-Zeit 41

die Herstellung der Fundamente wichtig, hatte aber beim Bau von Wänden keine Bedeutung. Die 
wenigen Wandbereiche, die bei den besichtigten Häusern mit Steinen ausgeführt waren, befan-
den sich in den untersten Wandfeldern zwischen dem Erdboden und der aufgeständerten Yuka-
Ebene.

Je nach Baumethode blieben die Holzständer und Riegel entweder sichtbar oder waren über-
deckt bzw. verputzt. Holzständerwände mit sichtbarem Holzskelett werden in Japan als shinka-
be, mit verputztem oder verdecktem Holzskelett als okabe bezeichnet. Obwohl aus der Wandbe-
schreibung von Engelbert Kämpfer nicht hervorgeht, ob es sich um eine Wand mit sichtbarem 
Fachwerk (shinkabe) oder verdecktem Fachwerk (okabe) handelt, ist die Anmerkung, dass es eine 
dünne Wand aus Lehm sei, ein Hinweis auf ein sichtbares Fachwerk. Diese Wand hat üblicherweise 
eine Dicke von ca. 6 cm. Lehmwände mit verdecktem Fachwerk sind dagegen wesentlich dicker. 
Sie haben eine Wandstärke von 15 cm oder mehr und vermitteln dem westlichen Betrachter den 
ihm vertrauten Eindruck einer massiven Wand.65 Ob Engelbert Kämpfer diese dünne Lehmwand 
wirklich eintreten hätte können, ist anzuzweifeln, weil sie im Inneren noch über ein Putzträgergit-
ter aus Bambuslatten verfügt, das ihr eine große, elastische Stabilität bei Erdbeben verleiht.

65 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 36.

Abb. 16: Imanishi-Haus (Nr. 1) – Wandöffnungen von 
Innenwänden beim Raum mise und beim Raum na-
kanoma mit vier Fusuma-Schiebetüre; sie werden in vier 
parallel angeordneten Nuten geführt
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Abb. 17: Yamada-Haus (Nr. 43) – überdecktes Fachwerk (okabe) mit Stroh als Wandausführung an allen Außenseiten 

 
Abb. 18: Minowa-Haus (Nr. 26) – Außenwände mit sichtbarem Fachwerk (shinkabe) und Lehmausfachungen; zum Witte-
rungsschutz ist im Sockelbereich eine Verkleidung aus Baumrinde angebracht
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3.3 Japanisches und westliches Wandverständnis 
Die westliche Denkweise verbindet mit dem Wort „Wand“ im Allgemeinen zuerst ein festes, unver-
rückbares vertikales Bauteil. Der Gedanke an verschiebbare Raumteiler, wie sie bei japanischen 
Wänden als flexible Schiebelelemete (amado, shoji, fusuma) vorkommen, kommt dabei jedoch 
nicht auf. Darin weicht das westliche Wandverständnis deutlich vom japanischen ab. Weitere Un-
terschiede bestehen nach Reinhard Gieselmann in den westlichen Erwartungen an eine Wand. Er 
beschreibt dies in seinem Artikel „Die Wand – Versuch über ein Architekturelement“:

„Wenn Wand nach der Ansicht der Etymologen von winden (= flechten) kommt, verstehen wir doch 
etwas anderes unter Wand: Wir verwechseln das Wort gern mit Mauer und denken weniger an die 
ersten Wände aus Flechtwerk mit Lehmbewurf. Eher können wir der Definition durch den Spruch 
folgen: „Die Wand – sie stützt und schützt und teilt. Schützen bedeutet Dichte, jedenfalls in unse-
ren Ländern – mit den japanischen Ansprüchen an eine Wand aus Holz und Papier sind wir nicht 
zufrieden.“66

Nach dieser Meinung sind die Anforderungen an die Schutzfunktion einer Wand bei japanischen 
Wänden erheblich geringer als bei Wänden nach westlicher Bauart. Als Gründe werden die Ver-
wendung der Materialien Holz und Papier sowie eine unzureichende Wanddichte genannt. Aus 
japanischer Sicht begründet Atsushi Ueda das abweichende Wandverständnis beider Baukulturen 
wie folgt:

“In western architecture, a wall is something which shuts out exterior heat, noise, light and air and 
at the same time protects the occupants from intruders. In Japan, the various functions a wall is 
expected to serve much vaguer. In traditional reference works such as the Daigenkai, a famous dic-
tionary, the meaning of a wall is given as an ‘architectural partition’. Since sliding shoji and fusu-
ma serve as a spatial partition, they are considered types of walls. This idea of the partition as wall 
seems to indicate the Japanese view of a ‘wall’. However, the Japanese character which signifies wall 
(kabe) is said to have orginally meant ‘a fence of earth and stone erected to keep out an enemy’.”67

Wie es Atsushi Ueda darstellt, wird der Begriff „Wand“ im Japanischen als „architektonische Tren-
nung“ ausgelegt und die Schiebetürenvarianten shoji und fusuma sind Wandbauteile für eine 
räumliche Teilung. Er fügt jedoch hinzu, dass das japanische Schriftzeichen für Wand (kabe – 壁) 
ursprünglich die Bedeutung hatte: „ein aus Erde und Stein errichteter Zaun zum Fernhalten von 
Feinden“.

Reinhard Gieselmann führt in seinem Artikel an, dass die Schutzfunktion einer Wand von der 
Dichte abhängt. Wenn er dafür eine japanische Wand aus Holz und Papier als ungeeignetes Bei-

66 Gieselman, Reinhard: „Die Wand – Versuch über ein Architekturelement“, in: Deutsche Bauzeitung 3/1994, S. 93–
104.
67 Ueda, Atsushi: The Inner Harmony of the JAPANESE HOUSE. Tokyo 1990, S. 37. Dt. Übersetzung der Textstelle: 
„In der westlichen Architektur, ist eine Wand etwas, das äußere Hitze, Lärm, Licht sowie Luft nicht hereinlässt und 
gleichzeitig die Bewohner vor Eindringlingen schützt. In Japan sind die verschiedenen Funktionen, die eine Wand zu 
erfüllen hat viel unbestimmter. In traditionellen Nachschlagewerken wie dem Daigenkai, einem berühmten Lexikon, 
wird die Bedeutung einer Wand als ‚architektonische Trennung‘ angegeben. Da die Schiebetüren shoji und fusuma zur 
räumlichen Trennung dienen, gelten sie als Wandtypen. Diese Vorstellung von Trennung durch eine Wand scheint die 
japanische Sichtweise für eine ‚Wand‘ anzugeben. Über das japanische Schriftzeichen, das Wand (kabe) bedeutet, wird 
jedoch gesagt, dass es ursprünglich ‚ein aus Erde und Stein errichteter Zaun zum Fernhalten von Feinden‘ ausdrückt.“
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spiel anführt, so meint er damit die von Atsushi Ueda beschriebenen „Wandarten zur räumlichen 
Teilung“ aus shoji und fusuma. Sie werden aus Papier und Holz hergestellt und sind nicht fest 
eingebaut. Wandbereiche mit diesen Ausführungen können durch das Herausnehmen oder Ver-
schieben der fusuma und shoji so weit verändert werden, dass nur noch die tragenden Wand-
ständer und die schmalen Ausfachungen über dem Sturz (kokabe) bestehen bleiben. In diesem 
Zustand sind es „offene Wände“, die in den schwülen, tropischen Sommern durch einen erhöhten 
Luftdurchzug von allen Hausseiten eine natürliche Hausklimatisierung ermöglichen. Durch sie er-
hält der japanische Grundriss seine Offenheit. Das Gegenteil von „offenen Wänden“ sind in diesem 
Sinn „geschlossene Wände“. Vollkommene Geschlossenheit besteht bei Fassaden und Wänden, 
wenn es dort weder bewegliche Schiebeelemente noch andere Wandöffnungen gibt und alle 
Gefache lückenlos ausgefüllt sind. Anstelle der Bezeichnung „geschlossene Wand“ wird in dieser 
Untersuchung auch der Begriff „feste Wand“ verwendet. Geschlossene Fassaden und geschlosse-
ne Wände haben bei den ausgewählten minka Wanddichten, mit der sie eine Schutzfunktion er-
füllen. Daher sollte in den allgemein bestehenden westlichen Vorstellungen über eine japanische 
Wand zum besseren Verständnis deutlicher zwischen „offenen“ und „geschlossenen bzw. festen“ 
Wänden unterschieden werden.

Trotz des kulturell unterschiedlichen Wandverständnisses wird in dieser Studie für die Eintei-
lung der vorgefundenen Wände der untersuchten minka eine allgemeine Gliederung nach Au-
ßen- und Innenwänden gewählt. Außenwände sind dabei Wände, die den Hausinnenbereich von 
seiner äußeren, natürlichen Umgebung trennen. Als Wandflächen sind sie ein Teil der Hausfassa-
de. Die Wände im Hausinnern, die Räume voneinander trennen und im Grundriss unterteilen, sind 
Innenwände. Ihre Anwendung kommt im Erdgeschoss bei unterschiedlichen, höhenversetzten 
Ebenen vor. Sie unterteilen dort nicht nur die Räume, sondern bilden bei einigen Minka-Stilen 
gleichzeitig auch den Übergang zwischen den Grundrissebenen doma–doza, doma–yuka und 
doza–yuka. 

In den Auswertungen über Innenwände werden jedoch nur die geschlossene Wände aus der 
aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) und dem strohbedeckten Erdfußbodenbereich (doza) 
überprüft. Die Innenwände im Erdfußbodenbereich werden in dieser Arbeit dagegen nicht aus-
gewertet. Da die Geschlossenheit der Außen- und Innenwände auch ein Charakteristikum von 
Räumen sein kann, werden die Angaben zum Vorkommen der untersuchten Wände mit der Be-
zeichnung des dort vorhandenen Raumes gemacht. Anhand dieser Raumbezeichnungen konnte 
dann in der weiteren Vorgehensweise überprüft werden, bei welchen Räumen geschlossene Au-
ßenwände und geschlossene Innenwände in den untersuchten minka vorkommen. 

3.4 Geschlossene Fassaden und einzelne feste Außenwände
Die Endphase der Edo-Zeit im 19. Jahrhundert ist geprägt von Bauernaufständen und dem wach-
senden Druck des Auslands zur Marktöffnung. Zur Verbesserung der Lage leitet die feudale Regie-
rung Reformen ein, die aber ohne große Wirkung bleiben. Sie können den politischen Umbruch 
im Jahr 1868 nicht mehr verhindern. Mit dem Beginn der Meiji-Zeit (1868–1912) endet die Feu-
dalzeit und eine neue kaiserliche Herrschaft beginnt. Die neue Regierung unter Kaiser Mutsuhito 
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führt verstärkt Reformen durch und verwandelt Japan in einen modernen Industriestaat. Bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts werden vermehrt ausländische Experten und Gelehrte nach Japan ein-
geladen und eingestellt, um die internationalen Standards zu erreichen. Zu ihnen gehört auch 
der amerikanische Zoologieprofessor Eduard Morse, der sich 1877, also rund neun Jahre nach 
dem Ende der Edo-Zeit, in Japan aufhält. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Tokyo Imperial Uni-
versity untersucht er auch Häuser und deren Umgebung. Daraus entsteht ein Buch mit dem Titel 
„Japanese Homes and Their Surroundings“. Es enthält Beschreibungen und Aufzeichnungen über 
japanische Häuser aus dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Da sie nur wenige Jahre nach der 
Edo-Zeit entstanden sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Häuser und die Baudetails, 
über die Eduard Morse berichtet, zum überwiegenden Teil von minka stammen, die noch wäh-
rend der Edo-Zeit entstanden sind.

Eduard Morse vergleicht in seinen Beschreibungen den damaligen japanischen Hausbaustil 
mit dem amerikanischen. Dabei sind für ihn die Wände mit ihren flexibel veränderbaren Schiebe-
türen eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen den beiden landesüblichen Hausbau-
weisen. Beim Vergleich der Außenseiten kommt er zu folgender Auffassung:

„One of the chief points of difference in a Japanese house as compared with ours lies in the treat-
ment of partitions and outside walls. In our homes these are solid and permanent; and when the 
frame is built, the partitions form part of the framework. In the Japanese house, on the contrary, 
there are two or more sides that have no permanent walls.“68

Die Übersetzung für „permanent walls“ lautet „feste Wände“ oder „dauerhafte Wände“. Sie werden 
in dieser Arbeit als „geschlossene Wände“ bezeichnet. Aus der Aussage von Eduard Morse lässt 
sich im Umkehrschluss ableiten, dass die Häuser der späten Edo-Zeit über zwei oder weniger Au-
ßenseiten mit festen Wänden verfügten. Ob diese wenigen festen Wände als einheitlich geschlos-
sene Fassaden oder nur abschnittweise in den Fassaden vorkamen, ist aus den Beschreibungen 
von Eduard Morse nicht zu entnehmen. Es ist auch nicht bekannt, ob sich diese Fassadencharak-
teristik in gleicher Weise auf ländliche Wohnhäuser und Stadthäuser bezieht. 

Um dies zu herauszufinden, werden in dieser Studie bei den ausgewählten Häuser Fassaden 
mit geschlossenen, fest eingebauten Wandflächen ermittelt. Dazu werden in allen festgelegten 
Zeitepochen der Edo-Zeit die Außenseiten der ausgewählten minka überprüft. Die Fassaden er-
halten dabei eine Gliederung nach folgender Typologie:

 − Typ FA 1: Fassaden ohne Wandöffnungen
 − Typ FA 2: Fassaden mit kleinen Wandöffnungen bis 0,2 m²
 − Typ FA 3: Fassaden mit Wandöffnungen und geschlossenen Außenwänden 

Da es an den Außenseiten auch Vor- und Rücksprünge gibt, erfolgt die Betrachtung dieser Fassa-
den wie bei einer gezeichneten zweidimensionalen Hausansicht. Damit lassen sich die geschlos-
senen Wandflächen bei allen Minka-Bauweisen unabhängig von der Bauform immer einer An-

68 Morse, Edward: Japanese Homes and Their Surroundings (Dover Publications). New York, 1961, S. 7. Dt. Überset-
zung der Textstelle: „Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen einem japanischen Haus und den unseren 
liegt in der Behandlung von Trennwänden und Außenwänden. In unseren Häusern sind diese fest und unverrückbar, 
und wenn das Tragwerk gebaut ist, bilden die Trennwände einen Teil des Tragwerks. Beim japanischen Haus dagegen 
gibt es zwei oder mehr Außenseiten ohne feste Wände.“
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sichtsseite zuordnen. Ausgewertet werden aber nur die Fassadenbereiche, die zum Erdgeschoss 
gehören und bei eingeschossigen Häusern an den Unterseiten der Dachvorsprünge enden. Bei 
Häusern mit zweigeschossigen Giebelseiten wird die Fassade nur bis zur Deckenhöhe der Räume 
im Erdgeschoss betrachtet. Bei Häusern ohne Obergeschosse, z. B. dem Hirose-Haus (Nr. 20), wird 
die gesamte Giebelseite mit einbezogen.

Zur Erfassung des Vorkommens und der Bauweise von geschlossenen Fassaden werden in die-
ser Studie Tabellen verwendet. Sie sind jeweils nach den vier vorgegebenen geografischen Haus-
gruppen untergliedert. Die Tabellen enthalten folgende Angaben zu den vorgefundenen Fassa-
den:

 − Anzahl der vorhandenen Fassaden vom Typ FA 1, FA 2 je Haus
 −  Bauausführung bei den vorgefundenen Fassaden mit Unterscheidung nach verdecktem/ver-

putztem Fachwerk (okabe) und sichtbarem Fachwerk (shinkabe)
 −  Angabe der Hausansichtsseiten mit den Begriffen Giebel- und Traufseite, Walmseite sowie „Gie-

beltraufseite“, wenn sich die Geometrie der Hausfassade aus einer Giebelseite und einer Trauf-
seite zusammensetzt

 −  Bezeichnung der Räume hinter den geschlossenen Fassaden bzw. geschlossenen Raumaußen-
wänden mit Vermerk der zugehörigen Erdgeschossebene

Die Betrachtungen über geschlossene Fassaden (Typ FA 1/Typ FA 2) und Fassaden mit geschlos-
senen Außenwänden (Typ FA 3) erfolgten unabhängig voneinander. Zuerst wurde bei den ausge-
wählten minka nach dem Vorkommen von geschlossenen Fassaden (Typ A 1) und Fassaden mit 
kleinen Wandöffnungen (Typ A 2) geforscht. Als geschlossene Fassade wurden Außenflächen im 
Erdgeschoss eingestuft, die von einer Hausecke bis zur nächsten vollständig ausgefacht sind und 
über keine schließbaren Wandöffnungen verfügen. Wenn eine solche geschlossene Fassade klei-
ne, schmale Schlitze oder kleine unverputzte Flächen mit sichtbarem Bambusgitter hatte, wurde 
sie als geschlossene Fassaden mit kleinen Wandöffnungen (Typ A 2) eingestuft. Da sich beide Fas-
sadentypen aus mehreren einzelnen geschlossenen Raumaußenwänden zusammensetzen, wur-
de das Vorkommen mit Bezeichnung der dazugehörigen Räume in den Tabellen mit angegeben.

In der sich anschließenden Überprüfung wurden Fassaden mit Wandöffnungen, bei denen 
auch einzelne feste, geschlossene Außenwände vorkommen, in den Tabellen erfasst. In der Studie 
werden diese Fassaden als „Fassade mit Wandöffnungen“ (Typ A 3) bezeichnet. Darunter sind Fas-
sadenbauweisen zu verstehen, die sich aus Raumaußenwänden mit Tür- oder Fensteröffnungen 
und festen Raumaußenwänden zusammensetzen. Feste Raumaußenwände sind in diesem Sinn 
geschlossene Raumaußenwände, die keine Wandöffnung haben oder bei denen die Wandöff-
nung einem Wanddurchbruch von weniger als 0,2 m² entspricht. Die Begrifflichkeit „geschlossene 
Raumaußenwände“ bezeichnet Außenwände von einzelnen Räumen, deren Länge sich von einer 
Raumecke bis zur nächsten erstreckt und die bis zur Decken- oder Dachhöhe geschlossen sind.

Aus dieser Vorgehensweise entstanden sieben Tabellen über Fassaden vom Typ FA 1 oder Typ 
FA 2 und vier Tabellen über Fassaden vom Typ FA 3. Am Tabellenfuß dieser Tabellen befinden sich 
Vermerke und Verweiszeichen, die bei allen Tabellen der Untersuchung vorhanden sind. Sie ge-
ben Auskunft über folgende Einzelheiten:
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 −  Zuordnung der Räume in die einzelnen Erdgeschossebenen doza und yuka; Räume in der Erd-
fußbodenebene (doma) bleiben ohne Verweiszeichen

 −  Vorkommen von Wandverkleidungen aus Bambus, Rinde oder Brettern
 −  Ausführungen von Wanddurchbrüchen: mit fest eingebauten, papierbespannten Elementen, 

mit Wandschlitzen oder mit unverputzten Putzträgern
 −  Kennzeichnung der Wandausführungen durch die Großbuchstaben A bis Z; (z) verweist auf 

eine zusätzliche Oberflächenbearbeitung
Der angeführten Erläuterungen werden bei allen Tabellen immer im Tabellenfuß angegeben.

3.4.1 Geschlossene Fassaden im Erdgeschoss von Stadthäusern
Während der Edo-Zeit erlebten die großen Metropolen Edo und Osaka eine bedeutende Stadtent-
wicklung. Zudem kam es entlang der klassischen Reisewege durch einen zunehmenden Binnen-
handel und eine jährliche Präsenzpflicht für Adelige in Edo zu großen Reisebewegungen, die sich 
positiv auf die Entwicklung der teilweise abgelegen Gebiete auswirkten. Die Adeligen reisten wie 
Engelbert Kämpfer im 17. Jahrhundert in Tagesetappen von einer Unterkunft zur nächsten. Dabei 
übernachteten sie entweder in Residenzstädten, in Tempelstädten oder in kleinen Postenorten. 
Im Laufe der Zeit entstanden aus den ehemaligen Postenorten Städte mit einer sehr gemischten 
Bebauung aus regional geprägten Stadthäusern und ländlichen Bauernhäusern im Stil der jewei-
ligen Gegend.

In Kioto entwickelte sich ein Stadthaustyp, der zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert zum Vor-
bild für städtische Häuser in ganz Japan wurde.69 Die japanische Bezeichnung für diesen Haustyp 
ist machiya. Es handelt sich um eine Hausbauweise mit Giebeln und Satteldach, das mit einer 
Traufseite parallel zur Straße steht. Die von der Straße aus gegenüberliegende Traufseite des Hau-
ses ist zu einem Garten oder Hinterhof ausgerichtet. Durch die Enge der städtischen Grundstücke 
standen beide Giebelseiten oft ohne einen Zwischenraum Seite an Seite mit angrenzenden Haus-
giebeln. Die traufseitigen Fassaden waren in der Regel im Erdgeschoss durch einen vorspringen-
den Vorbau (hisashi) mit schmalem Schleppdach vom darüberliegenden Dachgeschoss abgesetzt 
(Abb. 36). Für das Erdgeschoss ist dieser Vorbau (hisashi) wie eine „erweiterte Grundfläche“. Sie 
gibt den angrenzenden Räumen Möglichkeiten für flexible Raumerweiterungen oder ermöglicht 
einen weiteren Erschließungsgang für die Räume. An den Außenseiten sind die Wandöffnungen 
der Hisashi-Vorbauten durch ein Gitterwerk geschützt, das in den Straßenfassaden ein charakte-
ristisches Fassadenelement ist.

Die Entwicklung des Machiya-Stadtwohnhaustyps in Kioto wurde nicht von den damals lan-
desweit üblichen Baubeschränkungen beeinflusst. Als Häuser der kaiserlichen Residenzstadt Kio-
to waren sie von diesen Regelungen ausgenommen.70 Einen großen Einfluss auf die Entwicklung 
des Machiya-Stils hatte aber wie in allen größeren Städten die Enge der städtischen Bebauung. 
Daraus ergaben sich zum Beispiel eingeschränkte Möglichkeiten für den Einbau von Wandöffnun-
gen zur natürlichen Belichtung und Belüftung von Räumen. Außerdem war die Gefahr von Stadt-

69 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 186.
70 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 186.
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bränden immer vorhanden und Fassaden oder Außenwände ohne Wandöffnungen aus Lehm wa-
ren ein wirksamer Schutz gegen Brände. Wie die Baustile der Stadthäuser aus Imai-chō71 zeigen, 
sind sie durch ihre mit Lehm verputzten Holzständerwände (okabe) und Ziegeldächer bis heute 
vor der Zerstörung durch Stadtbrände wirksam geschützt. Anders war es dagegen in Kioto. Dort 
hatten die Stadthäuser des Machiya-Stils hauptsächlich Außenwände mit sichtbarem Fachwerk 
(shinkabe) und Ziegeldächer. Und die Wenigsten von ihnen überstanden den großen Stadtbrand 
von 1864. Daher sind die heute noch in Kioto existierenden historischen Stadthäuser selten älter 
als 135 Jahre und wurden überwiegend in der Meiji-Zeit (1868–1912) erbaut.

Mit dem Ioka-Haus (Nr. 3) und dem Takizawa-Haus A, B (Nr. 6, 8) sind in der Untersuchung zwei 
Hausbeispiele im Machiya-Stil des alten Kioto vertreten. Das eingeschossige Ioka-Haus (Nr. 3) 
kommt ursprünglich aus Nara und steht heute als Einzelhaus im Freilichtmuseum Nihon Minka-En 
in Kawasaki. Im rekonstruierten Hauszustand hat es dort zwei Giebelseiten mit einem verputz-
ten Fachwerk, die beiden Traufseiten haben Fassaden mit einem sichtbaren Fachwerk. Die ver-
schließbaren Außenwandöffnungen des Hauses befinden sich in den Fassaden der Traufseiten. An 
den Giebelseiten besitzt die Fassade entlang des Erdfußbodenbereiches (doma) – unterhalb des 
Giebeldreiecks – zwei kleine dreiecksförmige Wanddurchbrüche für den Rauchabzug des Herdes 
(kamado). Ansonsten ist der Giebel überall ausgefacht. In der Auswertung trägt er die Bezeich-
nung „Giebel doma“ (Abb. 19) und wird in Tabelle 1 als geschlossene Fassade mit kleinen Wandöff-
nungen Typ A 2 eingestuft. Hinter der Fassade von „Giebel doma“ befindet sich der große Erdfuß-
bodenraum niwa, bei dem die Raumhöhe bis zum Dach geht. Daneben folgt ein aufgeständerter 
Raum mit der Bezeichnung shimomise. Der gegenüberliegende Giebel ist in Tabelle 1 mit der Be-
zeichnung „Giebel yuka“ angeführt. Er steht entlang der aufgeständerten Erdgeschossebene yuka. 
Entlang dieses Giebels sind die Räume mise, daidokoro und zashiki angeordnet. Der „Giebel yuka“ 
(Abb. 20) ist über die gesamte Länge sowie bis unter das Dach durchgängig ausgefacht. An den In-
nenseiten des Giebels ist im Erdgeschoss beim Raum daidokoro ein raumlanger Wandschrank an-
gebaut, im Raum zashiki gibt es zwei Wandnischen, die sich in der Fassade als ein vorspringender, 
eingeschossiger Vorbau abzeichnen. In der Auswertung wurde die Ausführung der Giebelfassade 
mit Vorbau als Fassade ohne Wandöffnungen nach Typ FA 1 eingestuft.

71 Imanishi-Haus (Nr. 1), Toyoda-Haus (Nr. 2), Otomura-Haus A, B, C, D, E (Nr. 4, 5, 7, 9, 13), Takagi-Haus A, B (Nr. 15, 16).



W. Lehnert: Die Wände der bürgerlichen Wohnarchitektur im Wandel der japanischen Edo-Zeit 49

Abb. 19: Die Fassade „Giebel doma“ vom Typ FA 2 beim Ioka-Haus (Nr. 3) mit zwei Wandöffnungen in der Giebelspitze als 
Rauchabzugsöffnung

Abb. 20: Die Fassade „Giebel yuka“ vom Typ 
FA  1 ohne Wandöffnungen beim Ioka-Haus 
(Nr. 3) mit einem Vorbau in der Raumaußen-
wand von Raum zashiki
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Durch die Auflagen der feudalen Baugesetzgebung war bei den Stadthäusern die Bauweise 
mit geschosshohen Wohnräumen unter den Dachgeschossen verboten. Die Folge waren 1¼- 
oder 1½-geschossige Stadthäuser mit Traufseiten, bei denen unter den Dachvorsprüngen niede-
re, vergitterte Fensteröffnungen vorkamen. Von dieser gesetzlichen Vorschrift war die Bausweise 
des Takizawa-Hauses (Nr. 6, 8) aus Kurama nicht betroffen, da Kurama ein Vorort der kaiserlichen 
Hauptstadt Kioto war. Im Gegensatz zum Ioka-Haus (Nr. 3) verfügt das Takizawa-Haus (Nr. 6, 8) 
aufgrund einer erhöhten, straßenseitigen Satteldachfläche über weitere Wohnräume im Dachge-
schoss. Durch die einseitige Erhöhung des Daches überragt der Giebel an dieser Stelle das Dach 
des angrenzenden Nachbarhauses. Dieser Giebelbereich erhält beim Raum niwa zwei einzelne 
Fensteröffnungen, die in der Summe die festgelegte Fläche von 0,2 m² für Wandöffnungen bei ge-
schlossenen Fassaden überschreiten. Nach den Vorgaben der Auswertungskriterien kann dieser 
„Giebel doma“ daher nicht zur Bewertung für eine Fassade gemäß Typ A2 herangezogen werden. 
In die Auswertung der Geschlossenheit bei Fassaden wurde beim Takizawa-Haus (Nr. 6, 8) ledig-
lich die Giebelseite entlang der aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) (Abb. 21) einbezogen. 
Sie entsprach in allen eingeteilten Bauepochen der Edo-Zeit den Kriterien für eine geschlossene 
Erdgeschossfassade vom Typ FA 1. An der Giebelseite befinden sich eine Veranda, der Raum zas-
hiki mit einer Wandnische (tokonoma), der Raum daidokoro mit einem raumlangen Einbauschrank 
und ein „Treppenraum“ mit einer an der Giebelwand stehenden Treppe als Möbelstück.

Oft waren die städtischen Wohnhäuser nur ein Teil einer Grundstücksbebauung. Weitere Ge-
bäude waren Lagergebäude (kura) oder Nebengebäude mit verschiedenen Nutzungen. Ein Bei-
spiel aus solch einer Umgebung ist das Yanagawa-Haus (Nr. 11), das zum Anwesen eines Lackwa-

Abb. 21: Das Takizawa-Haus steht heute noch mit dem Giebel der aufgeständerten Erdfußbodenebene 
(yuka) direkt am Giebel des Nachbarhauses; diese als „Giebel yuka“ bezeichnete Fassade hat eine vollkom-
men geschlossene Außenfläche und entspricht einer Fassade vom Typ FA 1
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renhändlers gehörte. Die verschiedenen Gebäude dieses Anwesens stehen entlang der Straßen-
front und entlang der Grundstücksgrenzen. Die Bereiche zwischen den einzelnen Gebäuden sind 
entlang der Grundstücksgrenze durch hohe Grundstücksmauern miteinander verbunden. Aus 
dieser Situation ergibt sich für das Yanagawa-Haus (Nr. 11), dass beide Giebelseiten sowie eine 
Traufseite des rechtwinklig zum Wohnhaus angesetzten Tsunoya-Anbaus direkt an der Grund-
stückgrenze stehen. Die Traufseite des Tsunoya-Anbaus ist dabei in einer Flucht mit dem Giebel 
des aufgeständerten Erdfußbodenbereichs (yuka) zusammengebaut und wurde als eine Fassade 
(Abb. 22) betrachtet. Für diese Außenseite aus einem Giebel und einer Traufseite wurde in Tabelle 
2 der Ausdruck „Giebel/Traufseite“ verwendet. Die Fassade entspricht wie die Fassade beim „Gie-
bel doma“ an der Erdfußbodenebene dem Typ FA 1.

Abb. 22: Die straßenseitige Fassade des Yanagawa-Haus ist von vergitterten Fenster- und Türöffnungen geprägt. An der 
Giebelseite der aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) sowie an der daran fortgeführten Traufseite des Tsunoya-An-
baus gibt es in der Fassade keine Wandöffnungen. 
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Abb. 23: Im Vordergrund die Traufseite des Ts-
unoya-Anbaus und im Hintergrund der Giebel 
yuka. Zusammen bilden sie eine sogenannte 
„Giebel/Traufseite“. Hinter dieser Fassade befin-
den sich die aufgeständerten Räume zashiki, 
rokujo, nando und miseoku. 

3.4.2 Geschlossene Fassaden im Erdgeschoss bei ländlichen Wohnhäusern
Als „ländliche Wohnhäuser“ oder „ländliche minka“ werden in der Untersuchung alle Häuser er-
fasst, deren ursprünglicher Standort außerhalb von Städten liegt. Wie die Wohnhäuser in den 
Städten wurden auch die ländlichen Wohnhäuser immer auf ein ebenes Baugrundstück ohne Un-
tergeschoss gebaut. In den flachen Ebenen oder in den hügeligen und bergigen Landschaften 
waren für den Hausbau jedoch nicht überall natürlich entstandene ebene Grundstücke vorhan-
den. In Hanglagen oder bei abfallendem Gelände mussten vor Baubeginn zuerst geeignete ebene 
Grundstücke durch eine Terrassierung mit Natursteineinfriedungen geschaffen werden. Auf die-
sen Grundstücken standen die minka, unabhängig von einer Höhen- oder Tallage, immer mit den 
Traufseiten parallel zum Verlauf der natürlichen Topografie.

Außer in der Herkunft aus topografisch verschiedenen Landschaften unterscheiden sich die 
ausgewählten minka auch durch regional geprägte Baustile. Die Vielfalt der Bauweisen zeigt sich 
in unterschiedlichen Dachformen, in einzelnen oder mehreren zusammengesetzten Baukörpern 
und in lokal bevorzugt verwendeten Baumaterialien. Trotz aller Unterschiede orientiert sich die 
Bauweise bei allen ländlichen minka an den Erfordernissen einer landwirtschaftlichen Nutzung. 
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Weitere Nutzungsanforderungen ergaben sich, wenn die Hausbewohner auch anderen Erwerbs-
tätigkeiten nachgingen. Gelegentlich führten diese Tätigkeiten zu einer dauerhaften Selbststän-
digkeit. Daraus ergaben sich meistens andere Nutzungsanforderungen an die Bauweise der 
ländlichen minka oder es kam zu baulichen Veränderungen bei bestehenden minka. Trotz dieser 
nutzungsabhängigen Einflüsse blieb der Grundtypus eines japanischen Bauernhausstils für die 
ländlichen minka immer bestehen.

Unter den verschiedenen Bauernhaustypen gibt es einen Baustil, der fast überall in Japan vor-
kommt: die auf Japanisch als sugoya-zukuri bezeichnete Stilrichtung. Kennzeichen des Stils ist ein 
rechteckiger Grundriss mit vier Außenseiten und eine eingeschossige Bauweise ohne Vor- oder 
Rücksprünge72. Die dort vorhandenden Fassaden haben einen durchgängigen, geraden Wand-
verlauf, der in einer Flucht von einer Gebäudeecke bis zur nächsten geht. Wie die Mehrzahl der 
ländlichen minka haben auch die minka im Stil sugoya-zukuri eine eingeschossige Bauweise. Ihre 
Dächer haben einen einzigen Dachfirst und sind entweder als Walmdach, Fußwalmdach oder Sat-
teldach ausgeführt.

Beim Großteil der untersuchten ländlichen minka lagen für die Erhebung nur Wanddaten zu 
dem Bauzustand vor, wie er heute bei den denkmalgeschützten Häusern zu sehen ist. In der Un-
tersuchung wird er als der älteste bekannte Originalzustand betrachtet. Bei einigen wenigen min-
ka konnten durch Einbeziehung der japanischen Forschungsberichte (hōkokusho), die von den 
Denkmalbehörden mit den Forschungserkenntnissen aus dem Rückbau erstellt wurden, noch 
weitere rekonstruierte Bauzustände aus nachfolgenden Zeitepochen herangezogen werden. Die-
se minka stammen aus den geografischen Hausgruppen „Wohnhäuser im Flachland“ und „Wohn-
häuser in Küstennähe“. Durch diese zusätzlichen Planskizzen und Erläuterungen können auch die 
Wandveränderungen bei zeitlich unterschiedlichen Grundrissen ausgewertet werden. Erkennbar 
ist dies daran, dass eine Hausbezeichnung mehrmals vorkommt und durch eine zusätzliche Be-
zeichnung wie A, B oder C ergänzt ist. In diesen Fällen bekam der älteste rekonstruierte Hauszu-
stand die Bezeichnung A.

Bei den Wohnhäusern im Flachland gibt es für das Ishida-Haus und das Kiyomiya-Haus Unter-
lagen zu mehreren rekonstruierten Grundrissen aus verschiedenen Zeitepochen. Sie gehen bis 
auf das frühe 17. Jahrhundert zurück. Das Kiyomiya-Haus A (Nr. 22), das gegenwärtig im Freilicht-
museum Nihon Minka-En aufgebaut ist, entspricht dabei den Stilmerkmalen eines sugoya-zukuri 
minka aus dem späten 17. Jahrhundert. Das Haus verfügt über ein einziges Geschoss, das sich 
aus einer aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) und einer Erdfußbodenebene (doma) zu-
sammensetzt. In beiden Erdgeschossebenen geht die Raumhöhe bis unter das weit nach unten 
ausgeführte strohgedeckte Walmdach. An den vier Außenseiten stehen geradlinig ausgeführte 
Fassaden mit sichtbarem Fachwerk (shinkabe). Der Grundriss ist so angelegt, dass sich der Niveau-
sprung zwischen doma und yuka zwischen den Traufseiten befindet. Wegen dieses Merkmals 
werden die Fassaden an den Traufseiten in der Spalte „Vorkommen“ von Tabelle 4 als „Traufseite 
doma-yuka“ bezeichnet. Die anderen Fassaden stehen mit der gesamten Hausbreite an den Walm-

72 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 16.
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seiten und bilden jeweils eine Außenseite an der aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) und 
an der Erdbodenebene (doma). Entsprechend sind sie in Tabelle 4 mit den Ausdrücken „Walmseite 
yuka“ oder „Walmseite doma“ ausgewiesen. Beim Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) ist die der Eingangs-
seite gegenüberliegende Traufseite doma-yuka, die Walmseite yuka sowie die Walmseite doma als 
geschlossene, lehmausgefachte Fassaden mit sichtbarem Fachwerk (shinkabe) ausgeführt. Alle 
drei Außenseiten enthalten keine Wandöffnungen und wurden als Fassadentyp FA 1 eingestuft 
(Abb. 25). Entlang der Traufseite doma-yuka reihen sich in der aufgeständerten Erdgeschossebene 
(yuka) die Räume heya und ura. In der Erdfußbodenebene (doma) ist es der Grossraum teedoko. In 
der vierten Außenseite, der Traufseite mit dem Haupteingang, befinden sich beim Kiyomiya-Haus 
A (Nr. 22) alle Fenster- und Türöffnungen des Hauses.

Bei der Einordnung vollkommen geschlossener Erdgeschossfassaden wird in der Untersu-
chung zwischen einem Fassadentyp FA 1 und einem Fassadentyp FA 2 unterschieden. Bei bei-
den Fassadenbauweisen ist eine Geschlossenheit über die gesamte Fassadenfläche in Höhe des 
Erdgeschosses vorhanden. Nach der vorgegebenen Definition aus der Studie erstreckt sie sich 
von einer Gebäudeecke zur anderen und wird in der Höhe von einem Dachvorsprung oder einer 
Raumdeckenhöhe festgelegt. Im Gegensatz zum Typ FA 1 verfügt die Geschlossenheit beim Fas-
sadentyp FA 2 vereinzelt über Wandstellen mit kleinformatigen Wanddurchbrüchen in der Fas-
sade. Je nach Wandbauweise sind es unverputzte Putzträgerstellen, schmale Wandschlitze oder 
papierbespannte Holzgitter als Wandpanel. Für die Einstufung in die Fassadenkategorie Typ FA 2 
ist entscheidend, dass die Fläche der Wanddurchbrüche nicht mehr als 0,2 m² beträgt oder die 

Abb. 24: Das Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) aus dem späten 17. Jahrhundert mit Blick auf die Trauffassade der 
Eingangsseite und auf die Walmseite an der aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka). An der Eingangs-
seite sind alle Tür- und Fensteröffnungen des Hauses eingebaut. Hinter der Fassade an der Walmseite (yuka) 
befinden sich die Räume heya und dee.
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Bauteile an dieser Stelle fest eingebaut sind. In der Gruppe „Wohnhäuser im Flachland“ besitzt das 
auf die Bauepoche Mitte 17. Jahrhundert zurückgebaute Hirose-Haus (Nr. 20) an drei Außenseiten 
Fassaden von Typ FA 2 (Abb. 26). Die Geschlossenheit dieser Fassaden besteht aus lehmausge-
fachter Wandbauweise mit sichtbaren Holzwandständern (shinkabe). Diese weisen an verschiede-
nen Stellen der Fassaden rechteckige Wanddurchbrüche auf, bei denen der Wandputzträger aus 
Bambuslatten unverputzt blieb. In der Untersuchung wird bei der Einstufung dieser Fassaden vom 
Typ A 2 davon ausgegangen, dass das Putzträgergitter weiterhin Bestandteil der geschlossenen 
Erdgeschossfassade ist, auch wenn beim Verputzen eine Wandstelle ohne Putzauftrag bleibt. Die 
Fassadeneigenschaft der Geschlossenheit wird dadurch nicht beseitigt. Der japanische Fachaus-
druck für diese Art von offenen Wandstellen lautet shitaji-mado.

Das Hirose-Haus (Nr. 20) ist in seiner Bauart ein Wohnstallhaus mit Satteldach. Seine Rekons-
truktion aus der Mitte des 17. Jahrhunderts weist eine eingeschossige Bauweise auf, bei der die 
Räume im Erdgeschoss bis unter das strohgedeckte Satteldach offen sind. Das Erdgeschoss ver-
fügt über eine aufgeständerte Ebene yuka, über eine strohbedeckte Erdfußbodenebene doza und 
über eine Erdfußbodenebene doma. Die Räume im yuka und doma sind dabei parallel zu den 
Giebelseiten angeordnet. Zwischen den beiden Ebenen befindet sich das doza mit dem Raum 

Abb. 25: Die „Walmseite yuka“ und die „Traufseite doma-yuka“ beim Kiyomiya-Haus A (Nr. 22) in der Ausführung als Fassa-
de Typ FA 1 mit sichtbarem Fachwerk (shinkabe). Entlang der „Traufseite doma-yuka“ ist im Erdfußbodenbereich (doma) der 
Raum teedoko angeordnet, in der aufgeständerten Ebene (yuka) sind die Räume heya und ura angeordnet.
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idoko. Nach den Kriterien der Fassadenauswertung werden die Giebelseiten vollständig als Fas-
sade des Erdgeschosses eingestuft, weil die angrenzenden Räume zashiki, nakanando und okun-
ando im yuka sowie der Raum doji im doma bis unter das Dach offen sind. Die Giebel sind in der 
Auswertung je nach Zugehörigkeit zur jeweiligen Erdgeschossebene mit „Giebel yuka“ oder „Gie-
bel doma“ bezeichnet. Für die Traufseiten wird bei der Fassadenbewertung der Begriff „Traufseite 
doma-doza-yuka“ verwendet, weil an diesen Seiten alle drei Erdgeschossebenen angrenzen. 

Abb. 26: Der „Giebel doma“ und die „Traufseite doma-doza-yuka“ beim Hirose-Haus (Nr. 20) mit sichtbarem Fachwerk 
(shinkabe) und Lehmgefachen als Fassade Typ FA 2

Im Gegensatz zur Satteldachbauweise beim Hirose-Haus gab es unter den „Wohnhäusern aus 
Bergregionen“ einen Baustil, bei dem im Dachbereich des Satteldachs zwei Geschossebenen 
vorhanden sind. Die japanische Bezeichnung für diesen Minka-Stil ist gasshō-zukuri. In diesen 
Häusern lebten die Familien im Erdgeschoss und nutzten die Dachgeschosse z. B. für die Seiden-
raupenzucht.73 Von außen ist der Baustil von hohen Giebelseiten, steilen Dächern, den weißen 
Flächen der papierbespannten Shoji-Schiebetüren und Ausfachungen mit Holzbrettern geprägt. 
Unter den ausgewählten Häusern befinden sich drei Häuser in diesem Baustil aus unterschiedli-
chen Bauzeiten: das Yamada-Haus (Nr. 39), das Emukai-Haus (Nr. 40) und das Nohara-Haus (Nr. 45). 
Bei ihnen sind alle Giebelfassaden entlang der aufgeständerten Erdgeschossebene (yuka) ohne 

73 Itoh, Teiji: Alte Häuser in Japan. Stuttgart 1983, S. 138.
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Wandöffnungen und entsprechen damit dem Fassadentyp FA 1. Beim ältesten Gasshō-zukuri-
Haus, dem Yamada-Haus, ist auch die Erdgeschossfassade beim Giebel am Erdfußbodenbereich 
(doma) eine Fassade vom Typ FA 1. 

Abb. 27: Weiße, papierbespannte Shoji-Schie-
betüren in der Fassade des Giebeldreiecks sind 
ein Merkmal des Gasshō-zukuri-Stils. Darunter 
hat der „Giebel yuka“ an der aufgeständerten 
Erdgeschossebene beim Emukai-Haus (Nr. 40) 
eine Erdgeschossfassade ohne Wandöffnun-
gen. 

Unter den Wohnhäusern in Küstennähe war das Taniyama-Haus das einzige minka, über das 
Erkenntnisse über die Hausentwicklung in verschiedenen Bauepochen vorlagen. Für die Auswer-
tungen wurde dazu der Gebäudezustand aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Bezeichnung 
Taniyama-Haus A (Nr. 51) und aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Bezeichnung Taniyama-
Haus B (Nr. 52) herangezogen. Die ehemaligen Besitzer dieses Hauses waren Fischer und nutzten 
im Erdgeschoss die Bereiche higashikura und nishikura für die Lagerung und die Reparatur der 
Ausrüstung. Das Taniyama-Haus hat eine Winkelbauweise mit versetzt angeordneten Baukörpern. 
Die Außenseiten des Hauses sind in einer verputzten Fachwerkbauweise (okabe) ausgeführt, die 
einen zusätzlichen weißen Oberputz (shikui) enthält. Diese Bauweise wurde für feuerfeste Lager-
gebäude (kura) angewendet und hat nur wenige Wandöffnungen. Die dort ausgewerteten Fassa-
den entsprechen entweder dem Typ FA 1 oder Typ FA 3.
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