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Neu gedacht Im Hightechland Japan 
 brach das Architektenpaar Tezuka mit 
seinem Fuji-Kindergarten mit bestehen-
den Konventionen. An Holz wurde nicht 
 gespart. Von Elisabeth K. Fürst

D
ie Kindergartenbetreiber Sekiichi Kato 
und seine Frau waren zuerst von dem 
Entwurf, der das Architekten-Ehepaar 
Tezuka bekannt gemacht hatte – dem 

des Roof House – begeistert. Dabei hatten die Archi-
tekten ein Einfamilienholzhaus mit Zugängen für je-
des Familienmitglied zum leicht schrägen Holzdach 
gebaut und damit die Dachfläche für alle nutzbar ge-
macht. Der einzige Schutz auf dem Dach war dabei 
eine Ecke, die einen Windschutz darstellt. Von dieser 
Idee waren die Direktoren des Fuji-Kindergartens so 
begeistert, dass sie die Architekten baten, ihren 
Montessori-Kindergarten doch bitte „einfach“ als 
Roof House für fünfhundert Kindergartenkinder zu 
bauen. Architekt Takaharu Tezuka zum Entwick-
lungsprozess: „Es ging um Balance. Gerade in Japan 
ist die Gesellschaft sehr auf den Schutz der Kinder 
ausgerichtet. Alles ist sehr sauber, man schaut da-
rauf, dass sie nicht nass werden oder dass eine Kli-
maanlage vorhanden ist. Normalerweise sind die 
Räume getrennt und nur gleiche Altersstufen in 
einem ruhigen Umfeld zusammen. Mit dem Fuji-
Kindergarten haben wir verstanden, dass es immens 
wichtig ist, dass Kinder ein Teil der Umwelt sind. Das 
heißt, für uns war es am wichtigsten, zuerst die Phi-
losophie für das Gebäude zu finden.“ Ein Ansatz, der 
mittlerweile das Markenzeichen für alle ihre Arbei-
ten geworden ist. 

OFFEN, NIEDRIG UND OVAL Der Kindergarten hat 
eine große oval scheinende Form, in der die drei Ul-
men in das Gebäude integriert wurden. Auch die 
Dachfläche scheint ein Oval zu sein, hat aber tat-
sächlich kein Zentrum, da es sich um die Umsetzung 
einer händischen Skizze in Verknüpfung mit einer 
Spline-Kurve handelt. Eine sehr japanische Lösung, 
die aber dem Gebäude ein besonderes Gefühl >>

LEBENS-
SCHULE

Der ovale Montessori-
Kindergarten kommt 
ohne Spielgeräte und 
Räume aus.
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>> verleiht. Das Dach ist leicht geneigt, 
damit es eine Wasserabflussschräge hat. 
Die Höhe der zum Innenhof gerichteten 
Decke beträgt nur 2,1 m. Aufgrund der ge-
ringen Dachhöhe befindet sich die 
Dachoberseite nahe der Dachunterseite. 
Betrachtet man das Dach auf der anderen 
Seite des Hofes, sind gleichzeitig Ereig-
nisse auf dem Dach zu sehen. Oben und 
unten sind damit nicht wie üblich op-
tisch getrennt. Die Dachfläche neigt sich 
zum Hof hin, und selbst wenn eine Per-
son weiter zurück auf das Dach geht, ist 
ihr ganzer Körper bis zu ihren Füßen 
sichtbar. Das Dach wird durch Geländer 
begrenzt, durch die Kinderbeine, aber kei-
ne Kinderköpfe passen. So ist die Gesamt-
fläche des Daches eine große Lauf- und 
Spielfläche, auf der man auch am Rand 
sitzen kann. Die Bäume gehen durch das 
ganze Gebäude und das Dach. Um die 
Bäume herum haben die Planer Netze ge-
spannt und einen 1,1 m hohen Handlauf 
angebracht. Damit wurden sie automa-
tisch zu begehrten Kletter- und Aufent-
haltsflächen. 20 Oberlichten im Dach las-
sen den Blick in das und aus dem Gebäu-
de zu. Eine Treppe führt vom Hof auf das 
Dach und eine Rutsche herunter. Es gibt 
keine zusätzlichen Spielgeräte. Das Kin-

dergartengebäude wird das ganze Jahr 
über zu 2/3 der Saison vollständig offen 
genutzt. Die Schiebetüren folgen der ver-
zerrten Form. Eine koreanische Ofen-Kli-
maanlage wurde im ganzen Gebäude in-
stalliert. Das Gebäude umgibt damit ein 
Mikroklima. Takaharu Tezuka: „Gerade in 
hochentwickelten Ländern behandeln 
wir Kinder immer mehr wie Maschinen. 
Wir müssen aber den Atem spüren kön-
nen, wir brauchen Bakterien und unter-
schiedliche Temperaturen. Unsere Archi-
tektur startet immer vom echten Leben. 
Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir 
sollten uns also erinnern, wie und wofür 
wir als Menschen eigentlich konzipiert 
sind.“ Wetter und Bäume gehören für ihn 
da ganz natürlich dazu. Da die Bäume 
auch Teil des Gebäudes sind, wurde Wert 
darauf gelegt, sie zu erhalten. 

HOLZLAND JAPAN Holz und Bäume ha-
ben in Japan generell einen besonderen 
Stellenwert, da sie das logische und na-
türliche Baumaterial sind. Das Inselreich 
ist zu 70 bis 80 % von Wäldern bedeckt. 
Holz ist damit ein immer verfügbarer 
Rohstoff. Yui Tezuka: „Holzbauten sind 
sehr passend für das japanische Klima. 
Wenn wir mit Holz bauen, bauen 
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Daten & Fakten
   Bauherr & Grundeigentümer: 
Montessori School Fuji  
Kindergarten, Tachikawa, Tokyo

   Creative Director: Kashiwa Sato
   Baumeister: Takenaka Corporation
   Bauausführung: Takaharu + Yui  
Tezuka/Tezuka Architects

   Ingenieur: Masahiro Ikeda/  
Masahiro Ikeda co., ltd

   Technik: Takenaka Corporation,  
Hiroshi Kanemaru

   Planungsbeginn: Master planning: 
Feb 2005–März 2006

   Baubeginn: März 2006
   Fertigstellung: Jan 2007
   Grundstücksfläche: 4.791m2

   Bebaute Fläche: 1.699 m2

   Nettogeschossfläche: 1.094 m2,  
Deckenhöhe: 2,172 m

   Kompletthöhe: 2,785 m
   Heizung/Kühlung: Koreanische  
Ofen-Klimaanlage (Fußbodensystem)

   Gebäudetechnik + Elektrokonzept: 
Takenaka Corporation Hiroshi  
Kanemaru

   Beleuchtung: Masahide Kakudate/
Masahide Kakudate Lighting 
 Architect & Associates Masahide  
Kakudate, Junko Watanabe

   Innenverkleidung, -wände, Dach: 
Holz

   Fundamentplatte: Beton
   Tragsystem: Stahl ©
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www.coverit.at

  

Flachdach

  

Fassade

  

Teich
COVERiT Flachdach

abdichtungstechnik GmbH

A4611 Buchkirchen
Kalzitstraße 3

Tel. 07243 / 5 23 20
Fax 07243 / 5 23 2020

www.coverit.at
office@coverit.at

Alles ist möglich:

Einfach.
Spektakulär.

Mit COVERiT 
realisieren Sie jedes Abdichtungs-

projekt am Dach, an der Fassade oder bei einer 
individuellen Sonderlösung – zuverlässig & dauerhaft dicht. 

Neubau, Modernisierung oder Sanierung – spektakulär einfach gelöst – 
mit maßgenau konfektionierten NOVOtan EPDM Planen und Bahnen 

für Flachdächer und Fassaden sowie Sonderteilen und Systemprodukten 
für perfekte Anschlusslösungen. Mit Sicherheit von COVERiT. 

Neubau, Modernisierung oder Sanierung – spektakulär einfach gelöst – 
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1 Der Kindergarten kommt komplett ohne Wände aus. 
2 Mit den Netzen um die Ulmen wurden die Bäume 
für Kinder nutzbar gemacht. 3 Zum Händewaschen 
treffen sich die Kinder um einen Brunnen, der 
Interaktion und soziales Verhalten fördern soll. 
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www.archiframe.at info@archiframe.at

ARCHIFRAME: VOM MODELL
ZUR PRODUKTION 
Alles in einem einzigen
ARCHICAD-Modell

Eingebaute CNC-Unterstützung für 
Hundegger .bvn, .btl und .wup für 
Weinmann.

Profitieren Sie von allen ARCHICAD-
Funktionen, die Sie kennen und lieben, 
in Windows und Mac. 

ARCHICAD-Benutzer müssen das 
Basisprogramm nicht neu erlernen, um 
ArchiFrame verwenden zu können. 
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den sie weiterentwickelt und aus Paulow-
nia (Blauglockenbaum)-Holz, das gleich-
zeitig die Eigenschaft hat, leicht und sta-
bil zu sein, hergestellt. Die Kinder lieben 
die Tatsache, dass sie keine eindeutige 
Festlegung haben. Sie funktionieren also 
wie Bausteine. Und so können sie auch 
die Erzieher gemeinsam mit den Kindern 
beliebig verwenden. Die Offenheit der 
Architektur zielt bewusst darauf ab, dass 
der Kindergarten den „gesunden Men-
schenverstand“ der Kinder fördert. Sie 
lernen durch das Gebäude drinnen und 
draußen, wie Räume und wie Gemein-
schaft entsteht. Die Waschgelegenheiten 
wurden als Brunnen, um die man herum-
stehen kann, konzipiert, um das soziale 
Verhalten der Kinder zu fördern. Die Be-
leuchtung besteht aus Glühbirnen mit 
Schaltschnüren, die die Kinder selber be-
dienen können und sollen. Da keine Wän-
de vorhanden sind, werden auch alle Ge-
räusche zwischen Räumen übertragen. 
Die Kinder lernen Konzentration und Ko-
operation ganz natürlich. Die Ideen, die 
hier umgesetzt wurden, sind innovativ 
und die Architekten mittlerweile auch 
Experten im pädagogischen Feld. Sie hal-
ten internationale Vorträge zu dem The-
ma, schreiben Bücher und haben viele 
weitere Projekte bereits erfolgreich um-

Alles begann mit einer 
„Kinderzeichnung“: In 
Japan ist Handarbeit im 
wahrsten Sinne des 
Wortes die Grundlage für 
gutes Design. Die 
scheinbar ovale Form des 
Kindergartens ist in 
Wirklichkeit eine 
Umsetzung dieser Skizze.

gesetzt. Die Möglichkeit, durch ihre Ar-
chitektur Leben zu verbessern, bleibt da-
bei aber ihr Hauptfokus. Yui Tezuka: „Für 
mich war bei dem Kindergarten am 
wichtigsten, dass nachdem das Gebäude 
fertiggestellt war und die Kinder ange-
fangen haben, es zu benutzen, es leben-
dig geworden ist. Als wir es gebaut ha-
ben, war es nur ein Gebäude. Aber als die 
Kinder angefangen haben, es zu benut-
zen und herumzulaufen, habe ich ge-
spürt, das die Architektur lebendig ist.“ 

WENN WIR ETWAS 
DESIGNEN, DANN MUSS 

ES AUCH SOFORT 
FUNKTIONIEREN UND 

TEIL DER GESELLSCHAFT 
SEIN. MAN MUSS ABER 
NOCH EINEN SCHRITT 

WEITERGEHEN.  
Takaharu + Yui Tezuka, Architekten

wir so, dass man die Gebäude öffnen 
kann. Wind ist wichtig im Haus, denn er 
sorgt für natürliche Belüftung. Besonders 
im Sommer, wo es in Japan sehr heiß und 
feucht ist.“ In Zahlen heißt das, dass es in 
Sommern durchaus normal ist, über 35 
Grad bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit 
zu haben. Zu den beliebtesten Holzsorten 
der Architekten zum Bauen gehören Hi-
noki (Zypresse), die gerne für Paläste, 
Tempel und Schreine verwendet wird, 
Sugi (Japanische Zeder/Sicheltanne) und 
Kiefer. Aber es ist nicht nur das Klima, 
das Holz fordert. Es sind vor allem die 
Erdbeben. Richtig konzipierte Holzgebäu-
de sind resistent und flexibel bei der ho-
hen Energieeinwirkung durch Erdbeben. 
Holz bestimmt auch eindeutig das Ge-
bäude der Tezukas. So wurde für den Fuji-
Kindergarten im Innenraum zwar be-
wusst komplett auf Wände verzichtet, 
aber dafür nicht an Paulowina-Holz ge-
spart. Es gibt Stapel von Holzblöcken, die 
das Gebiet jeder Gruppe anzeigen. Die 
Originalschachteln wurden von „Jyo Gak-
kai“, einer Studentenorganisation des 
Musashi Institute of Technology – der 
Universität, an der Takaharu Tezuka Pro-
fessor ist –, erfunden. Sie produzierten sie 
ursprünglich für ein Campus-Festival aus 
MDF-Platten. Für den Kindergarten wur-
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ARCHIFRAME: VOM MODELL
ZUR PRODUKTION 
Alles in einem einzigen
ARCHICAD-Modell

Eingebaute CNC-Unterstützung für 
Hundegger .bvn, .btl und .wup für 
Weinmann.

Profitieren Sie von allen ARCHICAD-
Funktionen, die Sie kennen und lieben, 
in Windows und Mac. 

ARCHICAD-Benutzer müssen das 
Basisprogramm nicht neu erlernen, um 
ArchiFrame verwenden zu können. 

Anzeige

„Mit alten Konventionen 
brechen, um Neues zu 
schaffen. Diese Architekten 
zeigen mit ihrem Kindergar-
ten einen beispielhaften 
Umgang mit Holz.“ 
 Redaktion

Die Bewertung ist ein Mittelwert der Einzelur-
teile von Redaktionsbeirat und Redaktion. Be-
wertet werden das Gebäude als Holzbau an 
sich, Energieeffizienz, ökonomische Mach-
barkeit und architektonischer Gesamtein-
druck. Die B ewertung bezieht sich au s-
schließlich auf die im Artikel abgedruckten In-
formationen. Bewertungsschlüssel: 5 Punkte = 
H erausragendes Musterprojekt im Holzbau; 4 = Stand 
der Technik; 3 = Guter G esamteindruck mit Verbesserungs-
potenzial; 2 = Deutliche Mängel bei Planung und Umset-
zung; 1 = Klarer Rückschritt in Punkto Energieeffizienz 
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HOLZ-O-METER

Mit der Umsetzung des Kindergartens wurde den Architekten 
Takaharu und Yui Tezuka bewusst, dass sie mit ihrer 
Architektur die Welt für Kinder positiv verändern können.
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