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D i e  A k a r i - L e u c h t e n

Wohnen mit japanischen
Laternen

In der japanischen Architektur und Kultur hat das Licht eine 
andere Bedeutung als bei uns in Europa. Mit unseren Spots
oder Halogenleuchten strahlen wir Reflexionsflächen oder Ge-
genstände an. Die Japaner dagegen pflegen ihre Sensibilität 
für weiches, gefiltertes Licht.
Ihr Idealbild ist das Tageslicht, das durch die Shoji von aussen
in den Raum einfällt. Diese Schiebetüren haben eine hölzerne
Rasterkonstruktion, die mit weissem Papier bespannt ist. Das
Schattenspiel auf Wänden und Boden ist die eigentliche Raum-
dekoration. Diese Shoji wirken am Tag wie ein grosses translu-
zides Glasfenster und am Abend wie ein weicher Lichtreflektor. 

Für den Japaner ist nicht das helle Licht das Ziel, sondern er
inszeniert die Dämmerung. Der Schriftsteller Tanizaki Jun’ichiro
schreibt dazu in seinem Buch «Lob des Schattens»: «Tatsäch-
lich gründet die Schönheit eines japanischen Raumes rein in
der Abstufung des Schattens. Sonst ist überhaupt nichts vor-
handen... Wir bringen auf der Aussenseite der Zimmer, in die
die Sonnenstrahlen ohnehin schon mit Mühe eindringen, zu-
sätzlich noch Schutzdächer oder Veranden an, um das Licht
noch mehr fernzuhalten und um zu bewirken, dass sich nur der
diffuse Widerschein vom Garten her durch die Shoji ins Innere
stehlen kann.» Noch heute haben viele Japaner, auch wenn sie
in manchem verwestlicht sind, ein so genannt japanisches 
Zimmer, in dem diese Tradition fortlebt.

Die Form des tragbaren Lichtes sind Lampions. Diese Chochin
gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Ihre Hülle wird aus dünnen
biegsamen Bambusstäben geformt und mit widerstandsfähi-
gem japanischem Papier überzogen. Sie haben meistens eine
runde Grundform, doch das Grundmaterial ermöglicht viel-
gestaltige Hüllenformen. Zahlreiche Variationen wurden für 
verschiedene Funktionen geschaffen, und es entstanden zu-
sammenfaltbare Modelle. Der Chochin war Träger des 
Familienzeichens oder des Geschäftssignets. Noch heute
hängen viele Chochins als Aushängeschilder in den Ge-
schäftsstrassen japanischer Städte.

Die japanische Tradition der Beleuchtung wurde
von Japanern im Ausland für die europäische
Wohnkultur neu interpretiert. In den fünfziger
Jahren schuf der amerikanisch-japanische
Künstler Isamo Noguchi zahlreiche Leuchten,

die von den Chochins inspiriert waren. Ihn faszinierte die Mög-
lichkeit des Formenreichtums. Sie kamen als Akari-Leuchten auf
den Markt. 

In den sechziger Jahren war die Klarheit japanischer Räume
ein Leitbild in der modernen Innenarchitektur. Akari-Leuchten
waren Bestandteil moderner Interieurs, wie man sie bei Wohn-
bedarf in Zürich und Basel fand. In diesen Räumen mit Möbeln
in einfachen geometrischen Formen und handgewobenen Tex-
tilien gaben Akari-Leuchten mit ihrem weichen Licht den Ton an.

Auch meine Tante hatte damals eine Akari-Leuchte, die ich als
angehende Innenarchitektin heiss liebte. Sie wohnte mit Möbeln
der frühen Moderne mit schwarz-roten Farbkontrasten, sass
auf klassischen Tessiner-Stühlen und war mit handgewebten
Textilien eingerichtet – alles zusammen verriet ihren sicheren
guten Geschmack. Ihre Akari-Leuchte – rund, nach unten ver-
jüngt – stand auf einem zierlichen Dreibein. Das Licht, das 
niemals blendete, war auf Augenhöhe, wenn man im Sessel
sass. Damals sprach niemand vom Designer, aber man wusste:
Akari-Leuchten kamen aus Japan und brachten etwas Exoti-
sches in unseren Alltag. 
Doch der zierliche Ständer war nicht so stabil und das Papier
wurde nach Jahren des Gebrauchs brüchig. Ich suchte welt-
weit vergeblich nach einem Ersatz. Die Akari-Leuchte musste
entsorgt werden. In den Läden hatten Spotleuchten die altmo-
dischen Lampenschirme abgelöst. Als Japanleuchte hatte nur
die Kugel als Pendelleuchte im Billigangebot überlebt.

Heute sind grosse Leuchtkörper, welche ein diffuses Licht ver-
breiten, in der Innenraumbeleuchtung zurückgekehrt. Und nun
sind auch die Akari-Leuchten wieder da, sogar in grösserer Viel-
falt als früher. 58 Modelle hat Vitra im Katalog: Hängeleuchten,

Stehleuchten und Tischleuchten. Sie alle werden in Klein-
manufakturen mit viel Handarbeit gefertigt. Und unter den
vielen Modellen ist auch wieder meine Lieblingsleuchte zu 

finden, mit der prosaischen Bezeichnung 10A. Sie kostet
520 CHF und eignet sich als Stimmungsleuchte in

Ergänzung einer indirekten Raumbeleuchtung.

Literatur: Tanizaki Jun’ichiro, Lob des Schattens,
Entwurf einer japanischen Ästhetik. Manesse-
Bücherei Band 4, 1987. -

von Verena Huber

Akari ist der japanische Ausdruck für Helligkeit und Licht. Mit Akari-Leuchten, die in den verschiedensten Formen 
und Grössen erhältlich sind, bringen wir japanische Kultur in unser europäisch geprägtes Wohnen – die Welt der Shoji 
und der Chochin. 


