
Schwarz
Zw ei Projekte von Hiroshi Nakao und Hiroko Serizawa I Susanne Kohte

Mit seine" experimentellen Projekten, welche zwischen Architektur und Plastik oszillieren,

thematisiert Hiroshi Nakao die Wahmehmung des Raums.lhn interessiert d ie Schnittstelle

von Inn en und Aussen, Individuum und Gesellschaft.

• Jeh komme in de r Mine einer Trep pe zu m Stehe n. Direkt

tiber m ir ist c ine Wand . d ie mein gesa m tes Blickfeld cin
nimmt 1. .. [ Ich kan n die Wand wedc r beruhren noch m cine
Distunz zu ihr eins chd tzen . Da ieh im Halbd u nkcln schwebe,

vers uc he ieh im schwachcn Lich t nach cinor Tu re od er ciuc m
Fens ter zu such cu . abe l' mi l' w ird plot zfich bewu sst . dass d ie

ser Raum nich ts mit solche n Dingen zu tu n hat. Tell m il le
Rauru von grcnzcn loser Tiefe urn mieh . . . Dann bcgtnne
ich zu fallen .. . Jell fa lie u nd lasse meinen Ker per zuruc k.
die Wand vor und h in ter m ir, ein Rau m m it vagem Dammer

licht.
j cder kcn n t Raumc wie d iesen. m it klc incn Va ri atio ncn.

In cinc r solchen Situation . in der da s Inner e u nd dns Ausserc
sich um keh rcn, worden uns Dinge ausserhalb des Blic kfeldes
bewusst.v'

Dieser Traum von Hot aro Koya ma bezieht sich a uf d ie
Raum erfahrung in den Skulpturen und Gebauden von Hi

roshi Nakao . Mit d urc hgangig schwarzen Bauten und seine r
arc h ite kto n ischen Theorie lei s te t der Archi tek t e inen ei ge n

standigen Beitrag zu m gegenwar tige n Baue n in Japan.
Hiro sh i Nakao . 1961 geboren , studierte zu nachs t Archi

tektur an der Technischen Hochschule Kyoto und spa rer Ku nst
an der Univcrsitat von Tsukuba. 1989 grundete er zusammen
mil Hiroko Serizawa ein Architekturbu rc in Tokio : zudem
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lch r r er an dcr Tokyo Design School. Seine Proj ekte wu rden u n
ter anderem in m ch rcrcn Ausstcl lu ngc n de r GA Gallely in
Tok io sc wic in Museen in Sczon un d in Oslo gczcigt.

Ein g r u nd lege ndes Th c rna de l" Arbeiten von Hiro sh i Nakao
ist di e Aus cina ndersc tz u ng mi t dcm In ncn ra u tu . Dab c i in tc
ressiert ihn insb esondere elk- arch itc kto n ischc Abg rc nzu ng

zwischen Aussen u nd ln nen .
Dcr Arch itekt begreift den id ca len In nenraum als cine ab

gcschlosse ne Sphare , di e dcr cinzclnc Men sch , da jcgfiche
Bezuge nach auss en ausgegrenzt sind . bezogen auf'sich selbst
wah r n im m t .

Dabei konst atier t er, dass dc r lrmenra um in Japan heu te ge

mci nhin n ich t meh r a ls priva te Zone defini ert "ist , di e dem
Einzel nen fru her Menschen personliche Freiheit gesic he rt
harte. sondern in einen gese llsc ha ft lich best immten Bereich
au fgelost wu rde. •

Den In nen bereich , d en er m it se ine r Arch itektur schaffen
moch re. sieh t Hiroshi Nakao dagcgen als eine n Raum an . in
de m der Ein zelne d ie Mog lichkeit ha t, aus dem gesellschaft

lich en Gefiige herauszutre ten und sic h sclbst zu ent decken.
Ober das cSelbsh schreibt Nishida Kit a ro . e in Philoso ph d er

Kyoto-Sch ul e : «In der Tiefe dcs Selbst ist die SeJbstve rneinung.

Aber d iese absolute ve r ne inung.ist zugleich die ab solute Be
jahung.• 2



In Archttcktur und Gcsra ft u ng ko m mt Hi ro sh i Nakao mil

seiner Interpretation de s Innenrau m es zu wcrkcn. d ie in
ih rc r Prn gnanz sowoh l cigc nsta n d ig a us s ic h hc ra u s verstan

de n \·...crdc n konnen - abc r ouch in dcr Auseinan derset zu ng
mil dcr vo rstc ll u ng von Rau m, Gcscllscha ft lind Ar chi tektur

in Japa n.
Nak aos In tcrp rcra tio nsansa tzc word en in de l' Sku lpt u r

Block ," faria. dent Te xt Not to Be at Home un ci dcm Haus mit
Studio j 'ii r l'illl'l! lkcbtllluklinstler d cutlich .

Black Maria: Wahrnehm ung des Innenrau m es

Die Sku lptu r BlllCk Maria von 1994 kann als cine ex pe ri
me ntelle Unters uchungdes Spa nnungsfcIdes zwische n Inncn
u nd Ausscn. zwische n abgcsch lcss eneru u nd offenc m Raum
vcrstandcn worden. Sie bcs tc h t au s zwei schwarzcn Holzfor
men . die bcweglich miteina nde r verbundc n sind. Die bcidcn
gcbogcncn Elcmc ntc crmog liche n untcrschicd lich c Konstel

lat ion cn: dcr In ncn m u m del' Arch itektu rpl ast ik ist bcgehbar.
<Mit ih ren gebogencn w en den suggertert sic variicrcndc

Grade yon Tfefe: gesch losse n wird cine d unklc, t iefe Hoh lu ng
gefo rr nt : sich la ngsarn o ffnend. wird del' Ha hlrau m gcre ilt.

und cin a usgedehntcs Loch cn t..tchr : vo ll g('(l ffn(' I. ver
sch windc t da s Loch. u nd del' Hoh lrau m [.;111 in sich zu ruck.
wie ci n Ha ndschuh. dc r u mgckchrt w ird . .. ~ J

Mit d cm Namen Bl{u:k MlIr;{1 bczicht sich Hiroshi Nakao auf

den Spi tz rtamen des Film studios . d as W. K.L. Dickson 1893 [(Ir
da s yon Tho mas Ed iso n crfu ndc nc Kine toscopc gcba u t hat.
Ocr Name Black /vfaria cn rwickcltc sich aus del' Ahn lichkcit des
Gebaudcs zu dcm da rua ls ubl ich cu wagon Iur Octa ngc ncn
transportc. del' Gn'iflclI Milllw bxw. de l" Blark j\ Jllria. Das Studio
bestand vo llstandig <.IUS sch warzc ru lIol z. sowoh l von in nen
ais auc h von au sscn . In dc r Dun kclhcit d es tancu ra urncs
wu rdc n Lich tbi ldcr p roji zic rt .

Dureh d ie Farbc Schwarz ist die Raumbcgrcnzuug n ich t
m ehr als sich rbarc Grc nzc zu crkcnnen. Ers t m it dcm Lich t .

das in den Raum trill . werde n di e Grenzcn wicdcr wa hr
nehmbar, del' Raum als sc lchcr bcgrcifbar,

1m schwarzen In neren von Hiroshi Nakaos Sku lptu r Black
Maria lassen sich vcrsch icdc nc Abstufungcn yon Offnu ng und
d aml t d ie Vcrand crung del' Grcnzcn zwisc hen gcsch losscnc m

und offcnc m Raum crlcbc n. Es handclt sic h glc ichzcitig urn
Abstufunge n des Lich ts. in dc m m an di e Ccgcnsta nde exak t

1-4 1Hiroshi Na kao:
Black M aria c esemt
ano;ichtc n un d Innen
reum Konfigurationen
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5-7 1Hiro sh i
Nakao : Haus mit
St udio fur ein en
Ikeba nakunstle r
Au ssenanstcht .

rnnenraum e

crkcnn t - bis hin zum Dam me rl ich t bzw. zur Dunkelheit .
in den cn die Dinge zu etw as ni eht gena u Erken nbarern.
led igli ch Gca h nrc rn werden .

Die Ahnu ng. welche Assozia tio n, Interpretat ion und Teil
nahruc Iord crt, nim mt in der japan ischcn Sprac hc, Lit c ra tur

lind Kunst ci ne wich tige Rolle ei n. Ih re Bedeutu ng beschreibt
Tan izaki [ un 'ich iro in se inem Bue ll Dus Lob des Schaums. Er

sieh t die Schonhcit nicht in den Objekten se lbst. • .. . sondern
im Halbdunkeln . im Schattenspiel, das sich zwischen den Ob
jckten ent faltet. Gerade wie ein phospho reszierend er Stei n.
der im Dunkel n glanzt. aber be i Tagesh elle jeglichen Reiz ver
lic rt , :0;0 giut es . gta ube ich . oh ne Sch attenwirku ug kein e

Schon hcit .s ~

In der Du nkelhe it bzw. im Umgang mit Schatren und Lich t
licgt fur Tanizak i jun'ich iro ein cha ra kreristi sches Merk
mal des architekto nischen Raumes in japan. ITatsachlich
gru ndet die Scho nhe tt cines japanischen Raumes rei n in der
Abstufung der Schattc n. Sonst ist uberhaupt n ichts vo rha n
den .... 5

Die tr ad iti on elle Konze ption der japanisch en Hauser. d ie
bis in d icscs j ah rh u ndcrt zu m Grasstcil au s dunklcm Ha lz

bcsta ndcn. beru ht auf del" Abstufung vom Hell en bis ZUlU

Dunk lcn . Den inncrcn dunklcrcn Raum bcsch rcibt Tanizak i
[u n 'ich iro : «Hin te r d iesem Wandschir m aber[ ... 1 hing cine

hohe. d ichte Duukelhei t ]. .. j Das u nst ete Kerzenlicht ver
moch te dic se Dunkcl hci t nich t zu durchdringen , sonde rn

wu rde zuruckgcwo rfcn. als ware cs gcgcn ci ne schwarzc
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Wand geprallt] .. .[ Insbeso ndere jenc csich tbarc. Uunkelheit
de r Inn enraume har te. so schc in t es mir. ctwas Glitzernd es.
Fli m m er n dcs a n stch . erze u gte lc ich t lI all u z in ationen u nd

wirkte in gew issen Falle n unheiml ichcr als das Dunk el im
Freie~ .•6

Er sch ilde rt eine Grunderfahru ng : tn dcr Dunkelheit cines
umschlossen en Raumes verandert sich die Wahrneh mung. da
d ie eigene Assozia tion. Interpret a tion und damit dcr Bezug
aufsich selbst an Gewi cht gewinnen.

Not to Be at Home:

der In ne nraum im gesellschaftlichen Ciefiige

Hiroshi Nakao untersu cht in se incm Text Not to Be at Home d en

Inhalt des Raumes im heutigen j a pan . in dem die gesell 

schaftlich en Beziehungen cine dom inierend e SteHung cln
nehmen: 1m Vergleich zu Europa spielt in j apan der Bezug des
einzclnen ztlr Gesellschaft eine wei taus grossere Roll e.

Mit seinem Text erlautert Nakao die Th ese, da ss die Ent
wic klung des Raumes in de r Mod er-ne zu ru VerJust des pri 
vaten Innen raumes gefiih rt hat . Seiner Argumentation zu
folge chat der gesel lschaftlich e Raum [bzw, der gescllschaft

lich dominierte Raum], der sich in der modcrncn Zeit
cn twickelt hat. den offcntlich cn Raum. d er c ins t Freiheit
garantie r te. zerstort und sch liesslich d urch fort schreitende
Annullierung von privatem Raum alle in ige Her rscha ft or
reich t»." Dcm Inhalt nach begreift Hirosh i Nakao de n ge
scllschaftlichen Rau m als «ci ne Pamilic ustruktur in einem
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3 Hirosh i N;lkao. •Blac k
Mar ia•. in : ( ririe 4.
Osak a 2000. S. 93.

4 Ta nizaki Ju n·icilir o.
I.ob drs Sd wIWIS, ZOric h
1988 . S. 53.

S Ebd. S. 33{34.
6 Ebd . S. 61/62.

7 Hirosh i N..kau.
. Nut to Hl' at Uome. in :
criric4. OS<lka 2000. S_9 l.

K Ebd . S. 91/92 .
9 Elxl. S. 92 .

10 Ebd .
I I lli roshi :"l;lkao, in;

QUllI!t'nrs. Vol. 226 . S. 62.

Anmerk ungell
I Holaro Koyama, _Wh ere

Do W<, I.ead the Body and

Light o rS ighl?" ill :
ctitir4. Osaka 2000, S. 7 r.

2 Nish id... Kita ro. in :
Ofr} l lpl1n isd lf Pllilosuphit'.
Darmslad t 1989 . S. 165.

Auto rin
Susa nne Koh ,e hat in Japa ll
bci Shigc ru Ba n als Arc hitck
l in gC'a rbC'it<'t und iSI zu r Z<'i1
a m Inst itut fur Gru ndlagC'n
der G('sta hung an der Uni ver
sita t Karlsr uhe ta ti!:: .

d ien t. Dieser Wohnrau m liegt iru Kern des Hauscs. c r wird

sei t lich von Neben raumen eingefasst. ZUI" Bahnst reckc sowic

zur St rass e hi n bilden d ie Fens te r mit ih rc n t icfcn La ibu ngcn

Raume. tiber die das Licht in den inn crcn Wo hnraum fall t.
Ein eingclassene rTisch bildet da s Zentru m des Woh nrau me s.
tiber dc m Tisch befindet sic h c in Aussch n it t in dc r Decke ,

einc Sich t- u nd Komm u nikationsverbindung zu m d aru ber
liegendcn Ikebanastudi o.

Das Studio ist ein hoh cr Rau m m it Cate rte . den d ie Mate
ri a lraume und die Zim mer dcr Kind er se it lich umgcben : d ie

Bel ich tu ng er foIgt hauptsach lich tiber di e im oberon Teil des
Ra um es a ngeo rd ncte n Fen ster. Die ricfc Nischc des Pcnstc rs

zu r Stra ssc di cnt, wcn n sic m it Stoff gcsc h losscn wi rd . als to

konama, sic ist d er tradi tionelle Raum de r Ikeb an aobj ckte.
Der schwarze In nenraum von Stud io und Woh nbereich

wirkt streng in sich gesc h losscn : «Das Hau s ist ein Grab. Das
Ausser e wurd e nach innen ge keh rl u nd von der Wel t abge
sch los scn 1...[ Das Innere ist sch wa rz. Wie e in le ich t sc hwe

bendes BiId versch Iuckt das Schwarz voru bcrgehe nd aile Ge
ge ns tande u nd bringt sie zu m Schweigert. Man muss sich nur

n icderlassen u nd wartcn . Man muss darau f war

ten , dass es gclingt, di e ticf sitzcndc Erin ne ru ng
wiederzuerlan gen und ste zu m Spreche n zu brin
gen. Man m uss aufdas Lich t warten. ]. ..J In d iesern

Rau m folgen u nsere I...JKerper einem neuen Rhy
thmus, sie crlungcn cine andere Bedeu tung. 1.•. 1

Das Hau s ist lcrztl ich ein Grabm al, d as in den Ge
d an ken da s Leben wtde rnatlen lasst : e ine black box,

d ie Leb en zeugen wi ll .>''
Als Bcsuchcr bct ritt ma n m it di csem Hnus a uch

di e Welt der Fam ilie. di e dort seit 1996lcbt. Sie hat
sic h das Haus in der ihr eigene n L~bhaft igkei t an~

geeignet. Das Innere wurdc mit den MobeIn der Fa

ro ili e. zu meist a lten Gegcnsta nde n aus Holz. ein
gerich te t. 1m ges am ten Hems finden sich Bucher,
Mate rialien fU r Ikebana und Dinge der Kinde r im
Raum verte ill . Das Fen ster am Eingan g. das einz i

ge Fenster im Erdg esc hoss zur Stra ssc. wurde von
del" Fami lic zugcstell t. Man sche int cine ab geko p

pel te. andere. gic ichwo h l seh r lebend ige Welt zu
betreten .

irumensen Massstab. der cine Gesellscha ft u n ter dem Pri nzip
von .Haushalt- or ganisiert u nd dami t das rnenschliche Urn

fcld komplett e rsctzt ha t [. .. ] Die Ccscllsc haft wurd e zu einem

grossen Inncrcn . in dem jeder aufgeforde r t ist. zu Hau se zu
sein . exzcssiv im Dialog enga giert . .. »8. Diese In terp retat ion
macht de u tlich . dass m it der Ausdehnu ng dieses Rau m es der
Mensch an Freihei t vcrliert . da cr immer im gese llschafr
lichen Bczug srcht. ih m au sge sctzt ist .

Mit der Ausbre itung diescs gesell schaftlichen Raumes ver
ande rt c sich Hirosh i Nakaos These zufol ge di e Fun ktion dcr

Architc ktur. «Die Archi tektu r. die cinst dazu di en te. Gre nz en
zwische n pri va tem lin d offcnr lichem Raum zu ziehen. verlor
diose Fu n ktion mi t dc r Ausb reitu ng des gese llschaft lich en

Rau mcs. Danach di en te sie da zu . di e Herrschaft der Aus
breitung des [gesellschaftliche n ] lnncn raumcs zu schm u
cken .. .»'1 Das heisst , d ass del' gcbau te Inncnraum ni ch t mc h r

den pr ivaten lnnenraum einsc hl iess t . so ndern der gesell
scha ftl ich dc mi n ierte Raum sich bis in den Innenrau m a us
dc hn t. Ausgehend von di eser Analyse fo rd ert Nakao. de n

Inn en raum aus d em gcscllschafrlich en Rau rn ausz ugrenze n.
Er mochte da m it dem ein zeln en Men sch en ei nen

eigene n Raum geben :einen Raum der Freiheit aus
serhalb der Gesellschaftsst ruktur.

Haus mit Studio fur einen Ikebanakunstler:

der Innenraum in der Architeldur

«Wenn Begrcnzu ng u nd Kon tur zu gebe n bcdcu
tet , ei ne Dimension der Tiefe zu schaffen, dann

kan n Archi tektur, mi t dem Fest halten an di esem
Charakte rz ug , ein a bruptes Loch re issen ode r cine
Hah lu ng offnen in u nserer u n ifor men. [._.\ im mer
meh r zu m Inn enraum hin tendierenden Umwe lt.
Arch itek tu r wird Rau me entstehe n lassen wie PfUt·

zen in eioer gepfl asterten Stl'asse und da m it nicht
nur uhseren mo no tonen Gangr hythm us veran
dem osa nder n u ns auch dazu bewegen . unsere Fiis·
se na ss zu machen wie eio Kind ».IO

Mit dem Proje kt Ha us mit Studio far cinen Ikeba
nakiinstlcr. das 19 96 fert iggestellt wurde. han e
Hirosh i Nakao di e Moglichkeit . seine Vorstell ung

von Arch itekt ur zu reaIisie ren. Das Geba ude wu r
de als Woh nhaus der Fam ilie des Kunstlers konzi·

pier t und beh erbergt au ch ein Ikebanastud io . Es
liegt an der Bahnstreckc in Tokorozawa. einem

Vorort von Tokio.
Aussen wu rd e da s Geba ude mi t du n klen Sta h l·

platten ver klc idet . 1m Laufe der Zeit verandert
sich durch Rost di e Farbe des Sta h ls in verschiede

ne Scha tt ie ru ngen von Rotb raun b is Dunkelbraun.

Ocr Inn en rau m ist schwa rz ; sowolll d ie Wa nde als
auch d ie Decken u nd Boden all er Raume bestehen

aus schwa rzem Holz.
Durch eincn schmalen Eingangsbereich betrin

man d as Inn ere. Zu nachst er reicht man cinen

grossen RaUlll . der als Treffp u n kt d er Fam iIic


