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Du-Fu-Park
in Chengdu, China
Stimmungsvoller Garten für den weisen Dichter

1 Du Fus einfache Hütte, an
einem künstlichen See gelegen, ist das Kernstück
des Parkes.
2 Wasserkanäle mit dekorativem Bambus und Steinbrücken durchziehen den
Park.
3 Perfekt geschnittene Bonsais vor einem Teehaus.
4 Wasser, Steine, Vegetation
und Gebäude verfließen in
diesem Bereich in zu einem dreidimensionalen
Landschaftsbild, wie es
typisch für die chinesische
Gartenarchitektur ist.

er Chinareisende der
Gegenwart wird mit
einer Vielzahl von
kulturell Andersartigem überrascht. Beäugt, bestaunt und
vor allem selber am Staunen,
wird er die Millionenstädte,
deren Hektik und Kolossalbauten interessant, unwirklich und
ästhetisch zugleich empfinden.
Seine Augen wird er auf die
Suche nach Authentischem
richten und dabei oftmals auf
Kopien von solchem stoßen.
Das Gigantische, der nicht verstummende Straßenlärm und
die träge Luft der heutigen
Megastädte der Volksrepublik
China ermüden den Reisenden
des Westens rasch.
Chengdu, die Hauptstadt
der südlich gelegenen Provinz
Sichuan, wurde 2011 von der
UNESCO zur Gastronomiestadt erkoren und ist bekannt
für seine pikante Küche. Ebenso wichtig sind aber auch die
liebenswerten Pandabären, die
hier im Research Base of Giant
Panda Breeding gezüchtet
werden. Chengdu bietet allerdings für Reisende mit dem
Bedürfnis nach Stille auch eine
grüne Oase, den Du-Fu-Park.
Chinas Nationaldichter Du
Fu lebte hier in den Jahren
759–764, während der TangDynastie (618–907), unter bescheidensten Umständen. Sein
großer Verehrerkreis begann
bereits ab dem 10. Jahrhundert
mit der Anlage eines Gartens.
Heute ist dieser zu einem faszinierenden Park geworden, der

D

1500 und erneut 1811, in der
Qing-Dynastie, bedeutenden
gartenarchitektonischen Aufschwung erlebte und ein perfektes Beispiel einer Kombination aus Gedenkstätte mit
traditionellem chinesischen
Literatengarten ist. 1961, als
Anlass des 1250. Geburtstages
des Dichters, wurde der Park
zum „National Heritage Site“
erklärt.
Die heute ein Museum beherbergende, nachkonstruierte
einfache Grashütte, die einst
als Lebensstätte Du Fus diente,
liegt an einem künstlich angelegten See, in dem sich orange-, rotfarbene und schwarze
Koifische tummeln. Wasser ist
ein wesentliches Merkmal in
der klassischen chinesischen
Gartenarchitektur, die die kosmischen Elemente in Miniaturform ihrer Gartengestaltung
zugrunde legt. Wasser symbolisiert das Angenehme, die
Harmonie.

Bambushain rund
um den See
Dichtgewachsener Riesenbambus (Phyllostachys pubescens)
sowie Schwarzrohrbambus
(Phyllostachys nigra), dessen
Halme im Sonnenlicht glänzen,
bilden einen lebenden Zaun
rund um den See und die Hütte. Im Schutz des grünen Paravents wurden dort Gemüsebeete angelegt – sie sollen an
Szenen aus Du Fus Gedichten

erinnern, die er während seines
Aufenthaltes in Chengdu geschrieben hat.
Seine fruchtbarste Schaffensperiode wurde inspiriert
durch die Stille dieses Ortes.
Rund 240 Werke entstanden
hier. Einer seiner berühmtesten
Vierzeiler beschreibt die Schönheit dieses Gartens: „Ein Paar
von goldfarbenen Pirols singen
in den grünen Weiden, einer
Säule gleich fliegen Silberreiher
auf, in den blauen Himmel ...“
Hingegen bringt Du Fu nicht
immer Harmonie zum Ausdruck: „Hinter hohen Zinnobertoren stinken Fleisch und
Wein ... Die Straßen von den
Knochen der Erfrorenen gesäumt.“
Seine Poesie handelt vielfach vom Elend des einfachen
Volkes, den Mächten der Natur und vor allem den politischen Tumulten seiner Zeit, die
ihn zum Fliehen vor der AnLushan-Rebellion veranlassten
und nach Chengdu führten.
Jenes politisch folgenschwere
Ereignis dezimierte die Bevölkerung Chinas um ein Drittel
und leitete den Niedergang der
Tang-Dynastie ein.
Über eine Fläche von 24 ha
erstreckt sich der in verschiedenste Kompartimente unterteilte Park, der an das Flussbett
des Huanhua-Flusses, im
Osten Chengdus, angrenzt.
Hochgewachsene Trauer-Weiden (Salix babylonica) neigen
sich tief in das Wasser. Sie finden sich in jedem Chinesischen
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Der Du-Fu-Park wurde als Zufluchtsstätte des verehrten Dichters zum Entstehungsort für seine bewegende
Poesie. Seit 1250 Jahren wird in diesem Literatengarten
seine Person verehrt. Neben dieser Steinbüste des
Dichters Du Fu eröffnet sich ein Blick auf die Grashütte, in der er lebte.

Garten; sie symbolisieren den
Frühling und stehen gleichsam
als Zeichen für Erotik.

Architektonische
Elemente
Verschiedenste bauliche Elemente wie Tempel, Tore sowie
Mauern befinden sich entlang
der zentralen Hauptallee, die
den Park strukturiert und die
zu einer lebensgroßen Bronzestatue des Dichters führt.
Vor allem aber gibt es immer
wieder Brücken – mit zum Verweilen einladenden Pavillons
aus Holz, die auf Stelen errichtet teilweise ins Wasser gebaut
wurden. Sie verbinden die gewunden angelegten Bäche und
lotosbewachsenen Seen mit
den baum- und bambusbepflanzten Landflächen.
Der Lotos findet sich als
dekoratives architektonisches
Motiv, hat rituell wichtige Bedeutung als Reinheitssymbol
für Konfuzianisten wie für
Buddhisten, wird für medizinische Zwecke verwendet sowie
seine Blüten zum Verzehr. Vor
allem die doppelköpfigen Blüten wurden einst als besonders
verheißungsvoll für außergewöhnliche Leistungen des Kaiserhauses interpretiert.
Durchgänge, aus Holz konstruiert und mit weiten Gucklöchern versehen, winden sich
durch den Park. Die natürlich
anmutende, jedoch menschengeschaffene Landschaft kann
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somit auch mit Schutz bei Regen und Kälte durchwandert
und genossen werden. Die
Wiedergabe einer Miniaturwelt
ist Merkmal für die chinesische
Gartengestaltung: Die Darstellung des Gartens wird als ein
dreidimensionales Landschaftsbild gesehen. Die Gartenlandschaft wechselt, saisonbedingt
und je nach Lichteinwirkung,
und beteiligt alle Sinne des
menschlichen Empfindens. Der
mit Du Fus Poesie vertraute
Besucher, der durch diesen
friedlichen Park flaniert, erlebt
in Gedanken die Zeit des wohl
bedeutendsten Dichters Chinas, der im Jahr 770, mittellos
und krank, verstarb.

Symbolsprache
der Pflanzen
Hochgewachsene Nanmu oder
Douban nan (Phobe nees), die
immergrünen Bäume aus der
Familie der Lorbeergewächse,
ziehen Blicke auf sich. Geschätzt durch seine hervorragende Holzqualität, seinen
schimmernden Glanz und seinen lang anhaltenden Duft
fand dieser Baum für die allerfeinste Möbelherstellung Verwendung. In der Tang-Literatur findet er oftmals Erwähnung. Ebenso wurde eine Vielzahl der Vegetation, die sich im
heutigen Park befindet, bereits
in Du Fus Gedichten beschrieben. Der patriotische Poet Du
Fu war der Tang-Dynastie zu-

tiefst loyal verpflichtet. Er
besetzte daher zahlreiche
Pflanzen, die im kaiserlichen
Kult und Ritual bedeutsam
waren, mit vielen Metaphern
und einer starken Symbolsprache.
Ein Bereich des Gartens ist
mit verschiedenen Pflaumenbäumen (Prunus) bepflanzt.
Exzessiv zu Zeiten Du Fus gezüchtet und vielfach in seiner
Literatur beschrieben, findet
die Pflaume noch heute ihren
festen Platz im Chinesischen
Garten. Sowohl Früchte als
auch Blüten waren einst wichtige Opfergaben im Tempel
und galten als Zeichen für
Treue und Hingabe an das Kaiserreich. So wurden sie in einem speziellen Ritual an die
getreuen Minister des Kaisers
verteilt.
Grazil und anmutig bewegen sich die feingeschnittenen
Blätter der verschiedensten
Acer-palmatum-Sorten im
Wind. Sie zeigen ihre wahre
Farbenpracht im Herbst und
sind fixer Teil des Parkes ebenso wie Fatsia japonica (Zimmeraralie), Nandina domestica
(Himmelsbambus), das bodendeckende Mondogras (Ophiopogon japonicus) und die so
beliebten Chrysanthemen.
Letztere besaßen bereits in
Du Fus Werken einen hohen
Stellenwert; sie standen als
Symbol für die Langlebigkeit
des regierenden Kaisers und
die Beständigkeit des Kosmos.
Als Pflanze des Herbstes geben

heute goldbraune, gelbe und
rötlichfarbene Chrysanthemen
dem Du-Fu-Park Farbe. Die
Pflanzen eines Chinesischen
Gartens drängen sich niemals
dem Betrachter auf, sie sind lediglich eines von vielen Gestaltungselementen und tragen
zum Gesamteindruck bei.
Eine Sektion des Du-FuParkes umfasst eine arten- und
variantenreiche Auswahl an
Bonsais. Inmitten von hochgewachsenen Nadelbäumen werden diese Miniaturbäumchen
liebevoll präsentiert, jedes einzelne kunstvoll, einzigartig und
anmutig im passenden Porzellan- oder Keramikgefäß.
Als zeitgenössische Institution stößt man heute im DuFu-Park auf Teehäuser, in
denen man in entspannter
Atmosphäre seine Augen auf
den Schönheiten des Parks
ausruhen lassen kann – und
dabei einen köstlichen Tee
genießt.
❚
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Adresse: Du Fu Park, Qing
Yang District, 37 Qing Hua
Lu, Chengdu/Sichuan,
China, Tel. +86 28
87327392
Öffnung: täglich von 9 bis
17 Uhr. Eintritt: ca. 4 O.

