„Obwohl jeder von uns sehr wenig Raum zur Verfügung
hatte, lebten wir extrem gut, und obwohl der Wärme
verlust aufgrund der bescheidenen Dämmung groß
war, war der gesamte Energieverbrauch pro Kopf auf
grund der kleinen Raumgröße relativ gering. Es ging
darum, unterschiedlichen Bedürfnissen zu verschiede
nen Zeiten Vorrang einzuräumen, und drinnen mit dem
Draußen zu leben. An einem heißen sonnigen Tag
dehnten wir uns wie selbstverständlich aus, und an
einem kalten dunklen Wintertag zogen wir uns zurück.
Menschen tun das in allen Häusern. Es gab, und gibt
immer, Abstufungen hinsichtlich des – physischen wie
emotionalen – Ausgesetztseins.“
— June 14 Meyer-Grohbrügge & Chermayeff

01
Die minimalen
Gebäudevolumina
in Ryue Nishizawas
Moriyama House
sind durch den
Außenraum zugleich
getrennt und ver
bunden. Die elasti
sche Außengrenze
der Anlage wird
durch die benach
barte Bebauung und
den Straßenraum
deﬁniert.

02
Junya Ishigami fügt
für sein Group
House eine Samm
lung recycelter
Gebäude zu einer
neuen Struktur
zusammen. Es ent
steht ein komplexes
Gefüge von kollek
tiven und privaten
Räumen und
Außenbereichen.

Culture
of Access
Zeichnungen: Methode Architektur
(Arno Löbbecke, AnhLinh Ngo,
Johannes Blechschmidt)
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03
In Riken Yamamotos
Local Community
Area bilden die
Zwischenräume der
privaten Gebäude
module öffentliche
Räume.

04
Das Yokohama
Apartment von
ON design besitzt
im Zentrum einen
großen halböffent
lichen Außenraum,
der flexibel be
spielt wird. Er wird
von vier separat
erschlossenen
Wohneinheiten
überdacht und
gerahmt.

05
Kiyonori Kikutakes
Sky House von
1958. Dieses ge
baute Gründungs
manifest des Meta
bolismus besitzt
trotz der formalen
Ähnlichkeit zum
Yokohama Apartment von ON
design einen diame
tral entgegenge
setzten Aufbau und

ein verändertes
Verständnis der
Stadt. Während bei
ON design das
Obergeschoss ein
hochdeterminierter
Raum ist, definiert
es Kikutake als neu
tralen Raum, der
wie im traditionellen
Haus von Nutz
bereichen und einer
Veranda umhüllt
wird. Der Raum
darunter ist in der

ursprünglichen
Konzeption ein Rest
raum, der in späte
ren Jahren ausge
baut wurde,
während er beim
Yokohama Apartment das Herzstück
des Gebäudes
bildet und zur
Interaktion mit dem
Viertel einlädt.

06
In Kazuyo Sejimas
Okurayama Apartments stülpt sich
der Außenraum in
das Gebäude, es
entstehen differen
zierte Übergänge
von den privaten
Innenhöfen zum
öffentlichen Raum.
Die Kontaktfläche
zwischen privat
und öffentlich, innen
und außen wird
maximiert.
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