
1973, ich war gerade dabei, mich etwas

vom stressigen Alltag zurückzuziehen, die

Arbeitsgemeischaft WOHNZIRKEL funktio-

nierte und entwickelte sich zu einer Institu-

tion, die Farbige Wohnfibel  mit 200.000

Auflage hat ihren Höchststand erreicht,

konnte mich in der Luft und am Wasser

grenzenlos bewegen und wollte, bald

sechzig, nur noch am Rande dabei sein,

als ich die Möglichkeit sah, mein Traum-

land Japan persönlich kennen zu lernen.

Kenchiku Shiryu Kenkyusha,

ein Verlag in Tokyo fragte an, ob er die

Druckrechte für die 6.Farbige Wohnfibel

erwerben könnte, um diese Ausgabe in

japanisch verlegen zu können.

Damit war es mit meiner geplanten Ruhe-

phase erstmal vorbei, packte die Druck-

unterlagen in den Koffer und flog mit

meiner Frau so schnell wie möglich nach

Japan, seinerzeit noch über die Südroute

über Bombay, Singapore, Bangkok und

Hongkong nach Tokyo.

Vor meinem Verhandlungen trafen wir im

Hotel noch mit Isao Sunamura zusammen,

der in Detmold studierte und als Dolmet-

scher und Vermittler dabei sein sollte.

Baba san, der Verlagschef empfing uns in

seinem Büro, in dem etwa 3o Mitarbeiter

tätig waren.

Mit der

6. Farbigen Wohnfibel

begann meine fast

zwanzig jährige

Tätigkeit in dem Land

der klassischen

Wohnkultur

Unser Verhandlungen fanden in einem

Abteil von etwa 2x3 m Größe statt.

Baba san erklärte uns, dass er seinen

Verlag international ausbauen möchte und

neben seinen etwa DIN A3 großen

„Compilations of interior/exterior drawings“

auch weitere Manuals für das Bauen und

Einrichten verlegen möchte.

Wenn ich seinerzeit auch sehr glücklich

war, mit einem Japanischen Verlag Kon-

takt zu haben und vielleicht auch davon

träumte, etwas mehr von diesem Land zu

erfahren, allzuviel habe ich mir nicht

versprochen.

Heute, 30 Jahre danach, denke ich, dass

Baba san einer der größten Männer war,

die ich in meinem langen Leben kennen

lernte und heute erst verstehe, was dieser

Mann geleistet hat.

Bisher dachte ich Akio Morita,“The genius

behind Sony“ wäre der typische Japaner.



Als Deutschland nochhalb  in Trümmern

lag und wir in einer 30 qm großen Hütte

hausten und uns glücklich schätzten,

dachte ich darüber nach, wie werden wir

einmal standesgemäß wohnen können.

Ich erinnerte mich an die Philosophie Mies

van der Rohes, an den freien und flexiblen

Grundriss und beschaffte mir „Das Japani-

sche Wohnhaus“ von Tetsuro Yoshida

(1935), denn mir schien, dass der klassi-

sche Wohnstil Japans meinen Vorstellun-

gen am nächsten lag.

Ich begeisterte mich an der Schlichtheit

und Harmonie dieser Architektur und als

ich dann 1953 Innenarchitekten ausbilden

sollte und Vorbilder suchte, schwärmte ich

nur von Japan und versuchte eine Umset-

zung dieses Wohnstiles auf deutsche

Verhältnisse.

Dass meine Lehre auf fruchtbaren Boden

fiel, beweist der Text zu einem Ein-

richtungsprogramm, das von Peter Maly,

ein ehemaliger Student, entworfen wurde.



Erst  wird Deutsches Wohnen in´s Land
der klassischen Wohnkulter gebracht, wo
zuletzt erkannt wurde, dass auch wir
endlich einen authentischen Wohnstil
erreicht haben.
Es war mehr als eine Sternstunde, als
Anfang der 70-ger Jahre der japanische
Architektur-Verlag „Kenchiku Shiryo
Kenkyusha“ (KSK) anfragte, ob er die
Druckrechte der Farbigen Wohnfibel
bekommen und mit japanischer Überset-
zung herausbringen könnte. Ich war
natürlich begeistert und nicht minder
erstaunt, dass aus einem Land, das für
mich als Inbegriff der höchsten Wohnkultur
galt und  während meiner Lehrtätigkeit
immer als Vorbild für ein flexibles, ästheti-
sches Wohnen bezeichnet wurde, der
Wunsch nach einer Veröffentlichung über
europäisches Wohnen kommt. Trotzdem
war ich doch  sehr erfreut, sagte zu und
brachte die Druckunterlagen schnellstens
nach Tokyo, denn die Gelegenheit in das
Land meiner Träume zu reisen, musste
wahrgenommen werden. Ich lernte Isao
Sunamura kennen, er hat in Detmold
Betriebstechnik studiert und war der
Initiator dieser für mich so segensreichen
Verbindung.
KSK war damals ein kleiner Verlag, 1969
von Eihachiro Baba gegründet, also
gerade mal 3 Jahre alt. Seinerzeit gab er
„Compilations of interior/exterior drawings

for domestic residential and store building“

heraus. Es waren Din A3 grosse und
umfangreiche Bücher mit Plänen, nach

NIKKEN-Japan 1973 -1990

denen jeder ein Haus bauen lassen
konnte, ohne einen Archikten engagieren
zu müssen. Es schien so, dass er mit
diesen Handbüchern, die sehr gut abge-
setzt wurden, eine Lücke gefunden hat ,
denn der Verlag expandierte enorm, wie es
mir schien. In den folgenden 20 Jahren
meiner Zusammenarbeit mit KSK konnte
ich einen Marketing-Prozess beobachten,
der alles bisherige, was ich erlebte, in den
Schatten stellt. Baba san hat 1977 ein
Architekturschulkonzept entwickelt, mit
dem er bis 1989 insgesamt 123 Schulen,
in ganz Japan verstreut, eingerichtet hat,
in denen über 50 000 Studenten, 2/3 der
am Bau Tätigen, ausbildet.Mit einem
konventionellen Unterrichtsstil, in dem ein
Dozent Vorlesungen hält, wäre es nicht
möglich gewesen, in etwa 10 Jahren einen
solchen Komplex aufzubauen. Baba san
entwickelte ein wesentlich effektiveres
Unterrichtssystem, in dem er von erfahre-
nen und erfolgreichen Fachleuten Videos
erstellte, mit denen die Teinehmer geschult
werden. Der Besuch wird durch Steck-
uhren kontrolliert, was meiner Ansicht nach
bei der sprichwörtlich Disziplin der Japaner
gar nixcht nötig wäre.
Ferner wurde mit zwei Partnern ein Satellit
installiert, ein Computer Department und
ein Video-Studio eingerichtet, um weltweit
kommunizieren zu können. Für europäi-
sche Vehältnisse eine phänomenale, völlig
unvorstellbare und überhaupt unmögliche
Entwicklung eines Unternehmens.
Ende der siebziger Jahre war es, dass



Über meine Kontakte zu KSK vermit-
telte Isao Sunamura noch eine Verbin-
dung zu Mikio Yokota san, der eine
Insitution „International interior
coordinator“ gegründet hat und mich
als Referent für eine Vortragsreise
engagierte. (Seite 6-7)
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Seinerzeit begann es auxch mit
„KARAOKE“, eine recht amüsantes
Unterhaltungsspiel. Man trifft sich in
einer Bar, in der eine Musikbbox für
eine Schlagermusik sorgt und aus
dem Publikum melden sich die Sän-
ger, die durchwegs recht beachtlichen
Stimmen ihre Lieblingsmelodien
vortragen.
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ENCYCLOPEDIIA  FOR NTERIOR  COORDINATOR

1984 erschien im Interior DAN Verlag
eine 6 Bände umfassende
„Encyclopedia“ über den Gesmten
Wohnbereich, einschließlich der
Architektur, und das in einem Groß-
format. Für eine Ausgabe wurde das
Thema „Mit Bildern schöner Wohnen“
aus dem Wohnzirkelverlag übernom-
men. Ich hätte nie gedacht, dass
eines Tages meine Dokumentation
„Schöner Wohnen mit Bildern“ ausge-
rechnet in einem Land Teil einer
Enzyklopädie wird, in dem seit alters-
her das Bild eine besonders  große
Rolle spielt, dass dafür im Wohnraum
baumäßig ein bevorzugter Platz
vorgesehen ist,  „Kakemono“,ein
Alkoven, mit einem  „Kakemono“ , das
Bild, das je nach Jahreszeit gewech-
selt wird und mit einem entsprechen-
den Blumenarrangement (Ikebana)
ergänzt wird.



Die erste Vortragsreise von Sapporo bis Fukoka



Wie alles in Japan  penibel auf die
Minute vorbereitet wird, wurden lange
Beprechungen durchgeführt und
Probevorträgen wurden abverlangt um
die Inhalte zu prüfen, genaue Zeiten
zu ermitteln und  evtl. Korrekturen
vorzunehmen . Ich wurde von dieser
Procedur verschont, zumal ich noch
gar kein Konzept hatte und mich im
Einzelnen nicht festlegen wollte.
Es war für mich sehr lehrreich, die
überkorrekte Verfahrensweise der
Japaner zu erleben.
Da mehrere Vorträge stattfanden,
wurde zwischendurch ein Imbiss in

einen kleinen Holsschächtelchen mit
Stäbchen serviert.
In Japan einen Vorteag zu halten, ist
für einenEuropäer besonders anstren-
gend, zumal die Zuhörer völlig unbe-
weglich, wie erstarrt sitzen und die
Augen, die schon kaum sichtbar sind,
so gut wie geschlossen halten. Man
mwint, sie würden schlafen.
Wenn diese „Reise“ auch sehr
stressig war, so war es ein Erlebnis,
wieder etwas japanische Kultur und
Lanschaft kennen zu lernen. Die
japanische Lebensweise begeisterte
mich von Mal zu Mal mehr.

14.08.83 mit Yokota, Otsuki, Sunamura

15.08.83 Hotel Otani (15. bis 21.)

16.08.83 Besprechung mit Isao

17.08.83 Besprechung Isao, Dan u. Toso Co

18.u.19. Pressekonferenz

20.u.21. Frei

22. Mon. ab Haneda 10 UHR nach Hokkaido

23. Die. Vortrag Sapporo

25. Do. Vortrag Fukuoka auf Kyushu

26. Fre. Vortrag Osaka

27. Sam. Vortrag Osaka

28. Son. 7 UHR nach Iokushima auf Shikoku

29. Mon. ab 13.30 UHR mit Zug nach Nagoya

30. Die. Vortrag in Nagoya

31. Mi. Hotel Otani

 1.09.83 Do. Vortrag Tokyo

 2.09.83 Fre. Vortrag Tokyo

 3.09.83 Mi. ab Narita 17.20 UHR



Völlig anders fanden die
Seminare für Nikken statt

Seigo Shimazu
President Room -General Manager
begrüßt die,Teilnehmer und stellt mich
als Seminar-Leiter vor.
Mister „Schimanski“, wie ich ihn
kollegialerweise nannte, ist die Seele
von KSK und hat viel dazu beigetra-
gen, dass KSK sich so rasant entwi-
ckelte. Später lud er mich in sein Haus
ein und lernte seine sympathische
Familie kennen.

Bienenfleißig wurde an den Collagen
gearbeitet und ich fand, dass die
Teilnehmer viel Spaß bei der Arbeit
hatten.
Gerne gab ich zwischendurch gewisse
Hilfestellungen, wenn ich sah, dass es
nicht nweiterging oder total in die
falsche Richtung ging.
Das Arbeitsmaterial war nicht immer-
vorbildlich und manchmal sogar
kitschig

Wenn alle ihre Arbeiten fertig hatten,
sollte jeder seine Komposition an der
Tafel erklären.
Es war oft sehr lustig, mit welchen
Argumenten oft die Collagen verteidigt
wurden.
Wenn einer merkte, dass er daneben
liegt, hat er sich entschuldgt und
kurzerhand Änderungen
vorgenommem

Selbstverständlich ging es nicht ohne
ein Lunch ab, das in kleinen Tabletts
serviert wurde.
Wenn ich auch oft nicht wusste, was
so richtig appetitlich schön dekoriert
war, es schmeckte echt gut.
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Ohne Certifikat läuft nauch in
Japan nichts.
Zm Abschluss sollte sich jeder
darau verewigen.
Schade, dass man die guten
Wünsche nicht lesen kannn.

Abschließend habe ich meine Mei-
nung zu den Arbeiten geäußert und
grundsätzliche Vorschläge für die
Getaltung eines Raumes gegeben.
So nahm ich Gelegenheit, meine
positive Einstellung zur klassischen
Wohn-Kultur der Japaner zunm Aus-
druck zu bringen und für die Erhaltung
zu plädieren.

Nach alter Sitte ging man zuerst in die
nächste Sushi-Bar und stärkte sich für
das Singen nachher bei Karaoke.
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Laura Ghezzi

Mechthild Weinreich

Eine typische Italienerin.Sie hat nicht
nur ihrer Wohnung einen unverwech-
selbaren Stempel aufgedrückt, son-
dern auch ein vollendetess Konzept
für ihre Vortrag ausgearbeitet.

Eine Innenarchitekten, die ihr Diplom
mit dem Bühnenentwurf für die Oper
Boris Godunow und das mit summa
cum laude bestreitet, ist für simple
Wohnungsprobleme nicht gerade
prädestiniert, das hätte ich mir
eigentloch denken können.



Regine Lucas

Anne Djorup

Gisela M. Nöthen/Kurosawa

Sie hat es verstanden ihren Vortrag
spannungsreich zu gestalten durch
die Gegenüberstellung der klassi-
schen Wohnkultur Frankreichs mit der
Wohnung vom Staatspräsidenten, die
von Phillip Starck entworfen wurde.
Ihre Design, die sie für die Ausstellung
Heimtextilien vorschlug war zwar
schwierig zu beschaffen, doch sehr
avantgardistisch für eine derartige
Präsentation.

Sie brachte genau die richtieg Einstel-
lung für die Aufgaben in einem euro-
päischen Einrichtungshaus mit, als sie
am 08.02.1990 ihr Kollegin Mechthild
Weinreich ablöste.
Als Thema für ihr Diplom wählte sie
die Renovierung eines älteren Miets-
hauses. Gisela Nöthen ist, soweit ich
informiert bin, die einzige, die in
Japan geblieben ist, Kurosawa san
geheiratet hat und zwei ganz reizende
Kinder in die Welt gestzt hat  (Alissa
und George)











MIt den Themen „Wohnen in Deutschland“
und „Bürogestaltung“.
Neben meiner Arbeit am Bau „NIKKEN“
hatte ich Videofilme für die Architektur-
schulen derselben Firma zu drehen.  Es
war üblich, daß die Vorträge nicht von den
Dozenten direkt gehalten wurden, sondern
vorher aufgenommen und jeweils an den
123 Schulen in Japan ausgestrahlt  wur-
den. Trotz der unpersönlichen Unterrichts-
methode, herrschte grösste Disziplin.
Die Anwesenheit der Studenten wird mit
Steckuhren kontrolliert.
Ich dachte mir, wenn ich diese Reportagen
in Form eines Dialogs durchführe, wird es
für die Studenten der NIKKEN-Architekt-
schulen spannender und wertvoller.
 Mit einer Japanerin zu diskutieren und
auch Gegenvorschläge herauszufordern,
ist jedoch nicht leicht zu bewerkstellingen.

8 Stunden Video-Film

Immerhin ist es mir gelungen, allein für die
Farbgestaltung einer Wohnung einen Film
von einer vollen Stunde zu drehen. Die
Zeiten mussten auf die Minute genau
eingehalten werden. Im Blickwinkel ganz
gross sichtbar, direkt unter dem Stativ
stand eine übergrosse Kontrolluhr. Es  war
ziemlich stressig, genau bei  60 Minuten
den Schluss zu finden.
Relativ leicht  war es aber gerade beim
Thema Farbgestaltung, denn da hatte ich
genug Motive vorbereitet, die ich bei
Bedarf auf den Tisch brachte, Material-
muster hatte ich zur Genüge.
Obwohl es ziemlich aufregende und
anstrengende Stunden waren, hatten wir
genügend Spass dabei.
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Kochen

Wohnen

In Form dieser Collagen wurden vor der
Kamera typische Farb- Kompositionen
aufgebaut und zwar nach vorgegebenen
Kriterien wie „klassisch japanisch“ „avant-
gardistisch italienisch“ „rustikal skandina-
visch“ „poppig amerikanisch“. Diese
Differenzierung habe ich in den Seminaren
genügend ausgetestet und grosse Erfah-
rungen sammeln können, die mir bei den

Video-Aufnahmen sehr nützten. Wie
überhaupt das „Spielerische“ den Japanern
besonders liegt, man denke nur an
„Origami“, das kunstvolle Papierfalten oder
an Ikebana, die Kunst.eines
Blumenarragements. Allgemein tut sich der
Japaner mit der dem Farbe schwer, aber
mit Spielen überwindet man vieles.
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                                 Schlafen

Schlafen

Sehr avantgardistisch, kann dem
sonst zur „Erholung“ dienende Raum
tagsüber zur Meditation die nötigen
Impulse verleihen.

Für Europäer, die sich gerne mit
einem fernöstlichen Flair umgeben
und „naturnah“ wohnen möchten.
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Baden

Genkan

(Diele)

Das Bad mit einer Wanne aus Holz,
eingebettet in Wärme ausstrahlenden
Materialien und dunklen Strukturen im
Fußboden und ander Wand lädt ein
zur täglichen Entspannung.

Einen Genkan, den gibt es nur in
Japan und der sollte auch mit entspre-
chenden Materialien gestaltet sein.



Der „Wanderprediger“  Nishi-Doku



schnell geschafft und wäre termingemäß

mit vier jungen Architektinnen nach Tokyo

geflogen. Für mich kam dann eine Zeit

höchster Belastung: Die Sorge um meine

Architektinnen,das Disponieren der Ein-

richtung und der Bau des grossen Hauses,

was allerdings mit dem Generalunter-

nehmen Shimizu vorbildlich funftionierte.

Dass die Beschaffung der Sonderein-

richtung, die teilweise in Deutschland

hergestellt wurde,  gar nicht so gut funktio-

nierte und deshalb meinen Freund

Bernhard für einen Monat kommen lassen

musste, war ein ziemliches Handycap, hat

aber den Ruf deutscher Arbeit nicht viel

schaden können.

Die Zusammenarbeit mit den NIKKEN-

Architekten Suzuki, Otomo, Hara san, um

nur einige zu nennen, war vorbildlich,

ebeno mit meinen Sekretärinnen, die sich

ständig um mich kümmern mussten. Es

war ein einziges Pendeln zwischen Japan

und Deutschland. Wenn ich auch die

Herausgabe der Wohn- und der Baufibel

meinen Söhnen übertrug, hatte ich mit

„Büro International“ gut zu tun. Ohne

Faxgerät, das anfangs völlig unbekannt

war und mit dem ich meterlange Anfragen

erledigte, hätte ich meine Beratung einfach

nicht hingekriegt.

Als ich dann Anfang der 90ger Jahre  das

Haus termingerecht übergab und noch

einigen Fachleuten vorführen musste,

wurde mir und vielen Besuchern so richtig

bewusst, dass wir Deutsche endlich auch

eine authentische Wohnkultur unser Eigen

nennen können. Eine Vision hat sich erfüllt

und voller Tatendrang und grosser Pläne

ging es Richtung Heimat zurück.





NIKKEN  INTERNATIONAL HOUSING

FURNISHING CENTER

Das Marketing - Programm

Kein „Möbelladen“, sondern ein Haus

internarionalen Wohnstils,

International Wohnen vermittelt eine neue

Wohndimension mit weltweiten Raumer-

lebnissen, für Menschen gedacht, die

keine Grenzen kennen, von fernen Län-

dern träumen.

International Wohnen ist praktizierte

Völkerverständigung.

Das international Wohn-und Einrichtungs-

zentrum bringt die neuesten Kreationen

der Welt und zeigt die Klassiker unseres

Jahrhunderts.

Nikken prüft alle Neuheiten auf Funktions-

qualität und Design und verleiht jedes Jahr

an die ausgestellten Gegnstände einen

Oskar.

Ein neues Lebensgefühl - International

Wohnen.

1. Schlafen in Deutschland (und Träumen)

2. Frühstück in Tirol

3. Essen in Frankreich

4. Relax in Italien

5. Baden in Dänemark oder umgekehrt.

NIKKEN

bietet als erstes Einrichtungshaus der Welt

„Wohnen zur Probe“.. eine Sensation.

Ein Wochenende einmal französisch

Leben -es kostet nichts, das Wohnen, nur

der Service.

Ein Abend in der Enzian-Bar, landesübli-

che Videothek, Sauna, Schwimmbad mit

Fitness-Center.

Ein Fotograf sorgt für Erinnerungsbilder.

Als „Top Secret“ am 07. 06. 1988 gefaxt.

Eine Vision ?



Die Architektin Gisela

Nöthen / Kurosawa

ersetzte die Deutsche. Sie

blieb in Japan und

gründete eine Familie.

Bis heute halten wir

Kontakt, darüber bin ich

sehr froh.

Das Team NIKKEN

Ane Djorup, Dänemark

Regine Lucas, Frankreich

Mechthild Weinreich-

Michael Bayer, Deutschland

Laura Ghezzi, Italien,

nach der Ankunft in Narita

19.05.1989

Isao

Sunamura

Der

Manager:

Der Modulor von Leonardo stand

„Wache“ rechts vor dem Haus

Eurtopäischer Wohnkultur.

Ein Haus europäischer

Wohnstiele
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mit vier jungen Architektinnen nach Tokyo

geflogen. Für mich kam dann eine Zeit

höchster Belastung: Die Sorge um meine

Architektinnen,das Disponieren der Ein-

richtung und der Bau des grossen Hauses,

was allerdings mit dem Generalunter-

nehmen Shimizu vorbildlich funftionierte.

Dass die Beschaffung der Sonderein-

richtung, die teilweise in Deutschland

hergestellt wurde,  gar nicht so gut funktio-

nierte und deshalb meinen Freund

Bernhard für einen Monat kommen lassen

musste, war ein ziemliches Handycap, hat

aber den Ruf deutscher Arbeit nicht viel

schaden können.

Die Zusammenarbeit mit den NIKKEN-

Architekten Suzuki, Otomo, Hara san, um

nur einige zu nennen, war vorbildlich,

ebeno mit meinen Sekretärinnen, die sich
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erledigte, hätte ich meine Beratung einfach
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einigen Fachleuten vorführen musste,

wurde mir und vielen Besuchern so richtig

bewusst, dass wir Deutsche endlich auch

eine authentische Wohnkultur unser Eigen

nennen können. Eine Vision hat sich erfüllt

und voller Tatendrang und grosser Pläne

ging es Richtung Heimat zurück.
















