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terunobu Fujimori im  
stelzenbeinigen Teehaus, das 

er zu seiner Ausstellung  
in der Münchner Villa Stuck 

errichtete. Wer hoch zu ihm 
wollte, musste erst seine 

Schuhe ausziehen und dann 
eine steile Leiter über

winden. Die Belohnung oben: 
ein innenarchitektonisches 

Kleinod und ein unbeirrbar 
fröh licher Baumeister. 

Baumeister der 
Phantasie

Terunobu Fu j imor i  war  mi t  se inen naturverbundenen Entwür fen lange Ze i t  
der  Außense i ter  in  der  Arch i tek tur  Japans .  Doch Fukush ima hat  das Land aus se iner  

Techn ikeuphor ie  ger issen:  Fu j imor i  i s t  zum Vorre i te r  geworden
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Seine phantastischen  
teehäuser haben Fujimori  

in seiner Heimat bekannt  
gemacht. Selbst ein ehema

liger Premierminister hat 
schon eins bei ihm geordert. 

Von den Häuschen gleicht 
keins dem anderen, und alle

samt wirken sie wie Gäste 
aus einer märchenhaften 
Welt. Hier das kupferge

deckte Teehaus Chashitsu 
in Tetsu, erbaut 2006. ein haus für eine tasse tee
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„Das Boot , in dem man den 
Tee vergisst“ konstruierte 

Fujimori 2012, streng archi
tektonisch, aus Beton.  

Verkohlte Zedernholzbretter 
und breite Mörtelfugen  

verleihen dem Thermalbad 
Lamune Onsen das Zebra-

muster. Die Dächer sind  
mit Kiefern bepflanzt, in Ja

pan Symbole für Vitalität.
Beim NemunokiKunstmu
seum für Kinder realisierte  
Fujimori 2007 erstmals ein 

shibamune-Dach, auf des
sen First Blumen wachsen. 

Bauen mit  
intuition und 

ortsBezug 

r reist stets mit schwerem gepäck. 
Haben andere Architekten höchstens ih-
ren Laptop dabei, kommt Fujimori mit 
seiner kompletten Zimmerer-Ausrüstung 
auf die Baustelle. Sogar wenn sich diese 

auf einem anderen Kontinent befindet, hat er sein ei-
genes Set an Äxten, Hämmern und Schraubzwingen 
dabei. Und was er damit erschafft, ist noch viel unge-
wöhnlicher als sein Reisegepäck. 

Terunobu Fujimori, geboren 1946 in der Präfektur 
Nagano, gehört vermutlich zu den eigenwilligsten 
Baumeistern, die Japan zurzeit zu bieten hat. Speist 
sich die dortige Architekturszene doch hauptsächlich 
aus den Positionen der zwei bekanntesten Architekten 
des Landes: Auf der einen Seite ist da Tadao Ando, der 
Zenmeister des Bauens. Seine geometrischen Ent-
würfe strahlen stets eine klösterliche Ruhe aus. Und 
das, obwohl er sie konsequent aus Tatami-Matten-
großen Sichtbeton-Rechtecken zusammensetzt. Auf 
der anderen Seite Toyo Ito, der Schöpfer kristallin 
weißer Bauten für eine moderne Welt. Seine Architek-
tur scheint die Schwerkraft zu ignorieren, genauso wie 
sie Grenzen zwischen innen und außen einfach auflöst. 

Fujimoris Bauten haben mit diesen beiden Stilen 
wenig gemein. Nehmen wir etwa das „Walking Café“, 
das er vor ein paar Monaten im Rahmen seiner Retro-
spektive für das Münchner Museum Villa Stuck schuf: 
ein bronzen schimmerndes Wesen auf Stelzenbeinen. 
Der eiförmige, im Inneren mit hellem Holz verschalte 
Bauch bietet Platz für einen niedrigen Tisch, an dem 
acht Personen sitzen können, und für einen kleinen 
Kamin. Zwar ist das Teehaus an sich eine Typologie, 
die in Japans Architektur seit Hunderten von Jahren 
vorkommt, doch dieses Modell ließ seine strumpf-
sockigen europäischen Besucher staunen. Denn es 
scheint wie aus einer anderen Welt gefallen, aus einem 
Zwischenreich von Comic und Tradition. 

genau solche teehäuser haben Fujimori in seiner 
Heimat bekannt gemacht. Selbst der ehemalige japa-
nische Premierminister Morihiro Hosokawa orderte 
einen der surrealistischen Bauten, deren Schindeln 
aussehen wie die Schuppen eines Fisches. Mindestens 
so auffällig wie die Formen von Fujimoris Architektur 
sind auch die Materialien, die er verwendet: krumm 
gewachsene Baumstämme, geflammte Zedernholz-
bretter, Muscheln, Stroh und handgewalztes Kupfer-
blech. Für den japanischen Architekten sind das 
allesamt Dinge, „die am Wegrand der Moderne liegen 
geblieben sind“. In einem Hightech-Land wie Japan 
mehr als außergewöhnlich, aber auch in Ländern wie 
Österreich wirkt seine Herangehensweise exotisch.
Dort wurde im Oktober 2012 in dem Ort Raiding sein 
„Storchenhaus“ eröffnet, ein Gästehaus, aus dessen 
Schilfdach ein 13 Meter hoher Eichenstamm empor-
ragt und ein Storchennest trägt.

Oft haben seine Bauwerke etwas Handgemachtes 
an sich. Wie das 1991 entstandene Historische Mu-
seum der Priesterfamilie Moriya mit seinen welligen 
Schindeln und seiner unregelmäßigen Holzverscha-
lung. Tatsächlich besteht es aber aus modernem Stahl-
beton. Ähnlich verhält es sich mit dem „Nira-Haus“ 
von 1997, auf dessen Dach Schnittlauch wächst, mit 
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ästhetik der askese

Das studentenwohnheim der KumamotoLandwirtschaftsschule sollte aus Holz  
gebaut werden. Fujimori wählte Zeder und rotkiefer. Mit dem Entwurf hört die Arbeit für den  

Architekten noch lange nicht auf, er greif t sogar fachmännisch zum schmiedehammer.

 dem Studentenwohnheim von 2000, in dessen Speise-
saal sich so viele Baumstämme Richtung Decke stre-
cken, dass der Eindruck eines Waldes entsteht, und 
mit dem „Tsubaki-Schloss“ aus demselben Jahr, an 
dessen Fassade Gras sprießt: Was aussieht wie orga-
nisch gewachsen, ist in Wirklichkeit modernste Tech-
nik, allerdings in natürliche Materialien gehüllt.

Aber ist das nicht nur Natur-Camouflage? „Würden 
Sie etwa gern in einem Betonsarg liegen?“, kontert 
Fujimori freundlich lächelnd. 

das historische museum der Priesterfamilie Mo-
riya war Fujimoris erstes Bauwerk. Er erhielt den Auf-
trag, als er bereits Mitte 40 war. Bis dahin hatte sich 
der studierte Architekt vor allem als Architekturhisto-
riker einen Namen gemacht. Sein Forschungsgebiet: 
die Architekturmoderne seiner Heimat seit 1868.

Doch weil es in dem Museum um Ausstellungen 
über uralte Riten aus der Zeit des Jagens und Sam-
melns ging, wollte Fujimori nichts bauen, was er be-
reits von Kollegen oder aus Büchern kannte. Kein mo-
dernes Gebäude aus Glas und Stahl, aber auch keine 
traditionelle Architektur, weil diese ebenfalls viel zu 
jung ist. Er suchte etwas völlig Neues, was gleichzeitig 
dem Ursprung der japanischen Geschichte gerecht 
wurde. Und das ist nun bei jedem Gebäude – egal ob 
Museum, Teehaus, Studentenwohnheim oder Bade-
haus – Fujimoris Anspruch: etwas Unbekanntes zu 
schaffen, mit dem Blick zurück, ohne ihn sich von his-
torischen Stilen verstellen zu lassen. Urmenschliches 
Bauen könnte man dazu sagen.

Lange Zeit hat Fujimori damit in Japan eine Au-
ßenseiterposition eingenommen. Seine von Mangas 
inspirierten Formen sowie seine Arbeit mit alten 
Handwerkskenntnissen und lokalen Materialien wirk-
ten fehl am Platz in einer technikversessenen Gesell-
schaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg einen 
strikten Fortschrittsglauben verordnet hatte. Nur was 
modern war, passte zum neuen Heimatprofil. Die boo-
mende Wirtschaft befeuerte den Wunsch, sich von al-
lem Alten zu befreien. Nur wenige Länder dürften ihre 
Geschichte so gnadenlos entrümpelt haben wie Japan. 
Auch die Natur sollte unter dem Modernismus-Diktat 
keine große Rolle spielen. Sie war ein Tabuthema. 

Fujimoris Entwürfe kann man deswegen als die ge-
baute Kritik an diesem Fortschrittsfetischismus ver-
stehen. Indem seine Architektur mit allen Mitteln 
versucht, den Dialog mit der Natur wieder aufzuneh-
men, straft sie die Gebäude Lüge, die durch ihre glatte 
moderne Haut alles Wesenhafte von sich abperlen las-
sen. Die von der Natur abgehoben erscheinen, weil sie 
nichts haben, was an diese erinnert.

Wie mächtig und unbezwingbar die Natur jedoch 
sein kann, musste Japan 2011 mit dem Tsunami und 
den Folgen in Fukushima schmerzhaft erfahren. Die 
Katastrophe hat zum Erwachen aus der Technikeu-
phorie geführt. Plötzlich taucht Fujimoris Position als 
Referenz bei vielen Architekten auf. Auch Toyo Ito 
sieht seine Arbeit nun in der Nähe der wesenhaften 
Naturhäuser seines fünf Jahre jüngeren Kollegen. Ver-
mutlich muss Terunobu Fujimori seine Zimmerer-
Ausrüstung nun noch häufiger zusammenpacken. Der 
Außenseiter ist zum Vorreiter geworden. 

Mit dem „storchenhaus“  
realisierte Fujimori das erste 
von zehn Gästehäusern,  
die japanische Architekten 
im LisztGeburtsort Raiding  
im Burgenland errichten. 
Exakt drei Eichen verbaute 
der Architekt in dem 
 as ketisch-verwinkelten 
Häuschen mit der Fassade 
aus verkohlten Brettern.


