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Das Kyodo House von Hidenori und Ayumi Kondo im Tokyoter Stadtteil Setagaya 
wirkt von außen wie kunstvoll gefaltet. Wo Kanten und Knicke in der skulpturalen 

Holzhülle aufeinandertreffen, entstehen Räume voller Ruhe, Spannung und Harmonie. 
Von Erik Rimmer und Maja Groninger / Fotos: Birgitta Wolfgang Bjørnvad / The Sisters Agency

Tokyo

Origami in XXL



Eine Holzverschalung bedeckt die Fassade 
des Kyodo House. Wer genau hinsieht, 
entdeckt Unregelmäßigkeiten darin: Alle 
Bretter stammen aus Holzverschnitt –  
ein nachhaltiger Kunstgriff des Tokyoter 
Architektenkollektivs Sandwich.  
Linke Seite Die zentrale Treppe im 
Wohnraum ist der Lieblingsplatz von 
Hausherr Hidenori Kondo, die Kunst- und 
Designbände in der Bibliothekswand 
dahinter sind seine favorisierte Lektüre
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Kunst. Umwelt. Diversität. Offen. Unvollendet«. Kurz, knapp und 
ziemlich kryptisch klingt das Briefing, das Hidenori und Ayumi Kondo 
ihren Architekten 2014 mitgaben, damit sie auf dieser Basis ein Haus 

für das Paar und dessen Tochter Sola bauen würden. Kryptisch – und wie 
Musik in den Ohren der Künstler und Architekten von Sandwich. Das Kollek-
tiv rund um den bekannten Maler und Bildhauer Kohei Nawa hat sich mit 
seinem multidisziplinären Ansatz auf Bauten spezialisiert, die sich deutlich 
von der traditionellen Tokyoter Architektur abheben. Obwohl es mitten im 
dichten Gassengewirr von Setagaya im südwestlichen Stadtzentrum liegt, ist 
Kyoto House kaum zu verfehlen: Die Fassade, die aus drei Lkw-Ladungen 
voll Brettern aus Holzverschnitt (Architekten und Bauherren legten großen 
Wert auf Nachhaltigkeit) besteht, sieht aus wie eine kunstvoll gefaltete Ober-
fläche. Mal springt sie ins Auge, weicht dann wieder zurück; die diagonale 
Verschalung verstärkt den Plissee-Effekt. Architekt Yuichi Kodai beschreibt 
das Ergebnis als »warm und rustikal, aber gleichzeitig sehr modern«. Und 
fügt hinzu: »Größe, Dicke und Alter der Bretter, die wir für die Fassade  
genutzt haben, sind vollkommen zufällig.« Sie zu einer gleichmäßigen Struk-
tur zusammenzufügen sei die größte Herausforderung gewesen. Der Bau 
besteht aus mehreren, sich teilweise überlappenden Boxen, eine davon hat 
diagonale Wände, eine andere streckt sich als Turm in die Höhe. Der 

1/ Dieses Haus nutzt die natür - 
liche Energie der Sonnenein- 
strahlung: Aufenthaltszonen wie 
der Wohn- und Essbereich sind 
nach Süden hin ausgerichtet. 
2/ Nutzflächen wie die durch 
Vorhänge abgetrennten 
Schranknischen im Parterre 
liegen dagegen im Norden des 
Hauses.   
Linke Seite Viel Holz auch 
drinnen: Gegessen wird am 
schweren Eichentisch auf 
Eames Plastic Chairs (Vitra), 
die Treppenstufen sind mit 
Sperrholz verkleidet, und die 
offene Balkendecke mit den eng 
nebeneinander verlaufenden 
Trägern ist eine Referenz an  
die traditionelle japanische 
Architektur 
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Die Kondos schätzen die einfachen 
Dinge und finden, dass sie im Laufe 
der Zeit immer schöner werden. 
Stummer Zeuge: der Espressokocher 
mit Patina.  
Linke Seite Aus dem Obergeschoss 
betritt man eine kleine Terrasse. Weit 
blicken lässt sich nicht (wie in ganz 
Tokyo ist das Grundstück klein, und 
das nächste Haus steht direkt 
daneben), aber auch ein Blick in den 
blitzblauen Himmel erfrischt
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Hidenori Kondo in dem kleinen 
Gemüsegarten hinter dem Haus, 

ein Luxus im dicht bebauten 
Tokyo. 1/ Die vielen und bunten 
Bücher über Kunst, Architektur 
oder über Permakultur machen 

die Bibliothek zum Kunstwerk im 
Raum. 2/ Eine Modeaufnahme 

des Labels Comme des Garçons, 
für das Ayumi arbeitet. 3/ In der 

spartanisch eingerichteten 
Küche schmückt eine Kreide-

zeichnung von Tochter Sola  
die Wand. 4/ Offene Regale 

 mit traditioneller japanischer 
Keramik in der Küche 
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1/ Drei Farben Grau im Bad: an 
der Wand, in der mit Beton 
eingefassten Wanne und auf den 
Keramikfliesen. 2/ Im offenen 
Schlafzimmer herrscht Ruhe: 
Außer dem Bett und einer 
Schneiderpuppe stört nichts das 
zenartige Flair. 3/ Eine Prägung 
in der Wand liefert den Beweis: 
Dieses Holz wurde recycelt

3

Anordnung dieser Kästen folgt das Innere des Hauses: Den meisten Platz 
nimmt der große Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche im 
Erdgeschoss ein. Hier planten die Architekten eine vier Meter hohe Biblio-
thek, die die zentrale Treppe flankiert. Sie ist das Herzstück des Hauses  
und zugleich der liebste Ort von Hidenori »Hide« Kondo, der als Typograf 
und Designer arbeitet. Sie ist voll von Romanen, Gedichtsammlungen und 
Bildbänden über Architektur und Kunst. Auf dem Weg nach oben kann sich 
jeder ein Buch schnappen oder direkt auf einer der Stufen in die Lektüre 
eintauchen. 
Energieeffizient und ressourcenschonend, ist Kyodo House nach Süden aus-
gerichtet, hier liegen der Wohn- und Essbereich, die Orte, an denen sich die 
Familie trifft und zusammen Zeit verbringt. Schlaf- und Badezimmer ver-
legten die Architekten auf die Nordseite im Obergeschoss. Von dort aus 
 erreicht man auch die Dachterrasse und den »Turm«, in dem ein kleines 
Teehaus untergebracht ist und der durch seinen natürlichen Kamineffekt 
eine optimale Belüftung des Hauses sicherstellt. Ein potenzielles Zimmer 
wurde zugunsten eines Gemüsegartens geopfert, in dem die Familie Perma-
kultur betreibt und sich damit nachhaltig und naturnah mit selbst angebau-
tem Obst und Gemüse versorgt. Was bleibt noch zu sagen? Haus. Familie. 
Luft. Licht. Glücklich.  


