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Nendo-Chef Oki Sato ist alles andere als ein Traditionalist – dennoch
holte er, wie hier im Wohnraum,
mit seiner grünen Wandberankung
auf klassisch stilisierte Weise die
Natur ins Haus. Hierzu beklebte er
die Vinyltapeten mit Trockenmoos.
Den einstigen Hausgarten hinter den
gläsernen Schiebetüren hatte der
Vorbesitzer durch einen Anbau ersetzt.
Das Kunststoff-Sofa ”Clif” ist
von Nendo................................

EVERGREEN

Natur, ganz groß in Form: Oki Sato,
Chef des Designlabels NENDO,
ließ in seinem Stadthaus Moosornamente
über alle Wände ranken..............
FOTOS: GIORGIO POSSENTI/VEGA MG
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......TOKIO

OKI SATO & ASAMI KIYOK AWA
Schon während seines Architekturstudiums sah Oki Sato den Sinn von
Regeln eher darin, sie kreativ zu
brechen – möglicherweise ein Grund
dafür, dass sein 2002 gegründetes
Label Nendo zu einer der innovativsten Designmarken weltweit geworden ist. In Tokios urbaner Atmosphäre,
seinen quirligen 24-Stunden-Shops
oder dem Ramschkaufhaus Don Quixote findet er die Alltagsinspirationen,
die er braucht. Traditionelles japanisches Design interessiert ihn wenig.
Seit zwei Jahren ist er mit der Textilkünstlerin Asami Kiyokawa, 29, ver
heiratet, die für Nendo Restaurants
wie das ”Kisala” im Tokioter Stadtteil
Akasaka ausstattete. In den 90ern
jobbte sie neben dem Studium an der
Tokioter Textil-Akademie als Model,
bevor sie später als Artdirector die
modischen Outfits von Manga-Figuren für Animationsfilme entwickelte,
wie den japanischen Blockbuster
”Paradise Kiss”. Seitdem präsentiert
sie ihre mutigen Material- und
Farbmixe auf zahlreichen Kunst- und
Designausstellungen...................

Diese Seite: Asamis Arbeitszimmer war früher ein klassischer Japanraum mit Tatamimatten. Heute stehen hier sehr
funktional ein ”Pencil”-Tisch und - Chair von Nendo auf schwarzen Laminatfliesen. Die vermeintliche Lichtprojektion ist ein echtes, wandgroßes Fenster, das Oki Sato mit einer Leichtbauwand verblenden ließ – bis auf das
Viereck und den ausgeschnittenen Zweig. Die Stehleuchte ist ein Entwurf von Asami....................................
Linke Seite: Das Muster für den Moosbesatz, ein sogenanntes Karakusa - Ornament, schmückte schon Stoffe im alten
China, bevor es vor 1300 Jahren auf Vasen und Tüchern nach Japan exportiert wurde. Die Schuhe trägt Asami
übrigens nur fürs Foto – wie auch sonst in japanischen Wohnhäusern läuft man auch im Mooshaus auf Socken
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TOKIO......

Die Ranken überziehen die
Rechtwinkligkeit der
Räume wie ein grünes
NETZWERK und eröffnen
eine vierte Dimension

Diese Seite: Mit einem deckenhohen Regal nutzt
Oki Sato diesen schmalen Hausanbau als Bibliothek
für die zahllosen Kunstbände des Paares. Oben ein
Blick auf Asamis Arbeitsplatz. Vasen und Beistelltisch
unten sind das Ergebnis eines Tokio- Bummels ......
Rechte Seite: Treppe und Geländer geben optischen
Halt im raumauflösenden Rankengewirr. Im Vordergrund ein ”Heel”-Stuhl aus Nendos 1 % - Kollektion......
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Kühle Sachlichkeit und
märchenhaft Versponnenes
bilden ein unerwartetes
TRAUMPAAR, das seine
Spannung nie verliert

Großes Foto: Wie eine Dornröschenhecke scheinen die Moosflechten den Raum zu teilen – für diesen Effekt ließ Oki die Ranken auf
einen Spiegel kleben, der ihr Volumen verdoppelt und den Raum optisch größer macht. Den Schreibtischblock nach Maß kombinierte
er mit einem bequemen Stuhl von Shin Nishibori (leider nur in Japan erhältlich), den er mit weißem Leder beziehen ließ........................
Kleine Fotos: Das Haus besteht aus kleinen Räumen und schmalen Fluren. Wo keine Ranken Großzügigkeit vortäuschen, tun es die
hellen Wände. Auf dem Weg ins Schlafzimmer oben Ron Arads ”Tom Roll”-Sessel. Unten: Die Tür zur Küche plante Oki bewusst zu niedrig:
”Wir müssen uns bücken, wenn wir durchgehen”, sagt er. ”Auch ein Stück japanische Kultur.” .................................................
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TOKIO......
Rechte Seite: An Fenster und Wand lehnt locker eine
kleine Naturinstallation von Asami. Dazu drapierte
sie bunte Bänder um Birkenzweige. Das Aktporträt widmete ihr der japanische Fotokünstler Nobuyoshi
Araki. Im Vordergrund der ”Ribbon”-Hocker in Bänder Optik von Nendo für Cappellini ........................
Unten: ”Woman” heißt das Porträt in Asamis Arbeitszimmer. Was wie ein aufwendiges Collier wirkt,
ist aus Spitzenstoff und von Asami aufs Foto collagiert

ERST WÜNSCHTEN SIE SICH ein Grundstück, so leer wie
ein Blatt Papier, das man mit der eigenen Handschrift füllt.
Dann entdeckte Oki Sato einen ehemaligen Schönheitssalon
und schmiedete schon Umbaupläne. Bis seine Frau Asami ihn
mit der Nachricht überraschte, sie habe sich verliebt: in ein
50 Jahre altes Holzhaus mitten im Botschafts- und Businessviertel Hiroo, mit Blick ins Grüne. Nun ja, das Grün beschränkte
sich auf die moosbewachsenen Ufermauern eines schmalen
Flüsschens. Aber ”sugoi iken”, tolles Stück, schwärmte auch ihr
Mann – und: ”Das Treppengeländer darf stehen bleiben.” Ansonsten war Komplettrenovierung angesagt. Die Fenster im
60-qm-Erdgeschoss wurden zum Teil bis auf den Boden heruntergezogen, um das Grün draußen optisch mit einzubinden.
Wände und Decken hielt der Designer in lichtem Weiß wie
auch die Möblierung, weil es laut Oki Sato jedes Objekt klarer
wirken lässt. ”Weiß beruhigt, ordnet die Gedanken und gibt
ihnen eine Projektionsfläche.” Schwarze Böden aus Teppich
oder Laminatfliesen stehen im Kontrast dazu und definieren
die Räume. In diesem Spiel mit Licht und Schatten, Hell und

”Die Farbe W EISS beruhigt,
ordnet die Gedanken und gibt
ihnen eine Projektionsfläche”

i

WOHNTREND: GREEN LIVING

In Nippon fühlt man sich schon aufgrund des Shintoismus, nach dem in manchen Pflanzen Götter wohnen,
stark mit der Natur verbunden, lässt Blumen im Innenraum durch kunstvolle Ikebana -Gestecke sprechen
und arbeitet häufig ebenerdige Fenster in die Wände
ein, die den stets als Abbild einer kleinen Landschaft
designten Garten rein optisch in den Raum einbinden.
Einige dieser Ideen sind auch im Westen angekommen – der Wunsch nach Natur und Natürlichkeit zeigt
sich zunehmend im modernen Design, Nachhaltigkeit ist zum Interior-Thema geworden. Der allgemeinen
Reizüberflutung setzt man den Rückzug ins Private
entgegen, das Bedürfnis nach beruhigten Formen und
Farben, nach frischem Grün, Erdtönen sowie naturimitierenden oder natürlichen Materialien im Innenraum
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Dunkel spiegelt sich die Designphilosophie von Nendo, Oki
Satos Designlabel – zugleich ist es schon immer ein Element
japanischer Interior-Konzepte gewesen. Genauso japanisch
wie das Bemühen, die Natur vor der Tür wenigstens optisch
mit dem Innenraum zu verbinden – ein Gedanke, der Sato so
inspirierte, dass er analog zu den Ufermauern einfach die
Wände begrünte: Dazu ließ er vorfabrizierte Moosornamente
im historischen Karakusa-Dekor auf Vinyltapeten kleben. Das
grün eingefärbte, rund 1 cm dicke Moos auf hellem Grund
gibt den Tapeten eine geradezu räumliche Wirkung.
Wer heute das Haus gebückt durch die traditionell niedrige
Eingangstür betritt, glaubt sich in einem Dornröschenschloss
wiederzufinden: Vom ”genkan”, dem japanischen Eingangsflur, aus verfängt sich der Blick bis über die Galerie im zweiten
Stock hinaus in Wänden voller Moosschlingen. An manchen
Stellen ließ es Sato flächig die Wände hochkriechen, so dass
die Ornamente wie aus einem Moosteppich herauszuwachsen
scheinen. Im Wohnzimmer applizierte er sie gar auf eine Spiegelwand – mit dem Effekt, dass sie wie frei durch den Raum
ranken. So schuf er die Illusion eines Raumteilers mit optisch
vergrößernder Wirkung. Die Flussmauer war nicht die einzige
Inspirationsquelle für den Designstar. Zuvor war ihm das Moos
schon auf etlichen Messen und Ausstellungen als Gestaltungselement in riesigen Pflanzschalen begegnet. Zudem spielt es
in der japanischen Gartenkunst seit Längerem eine Hauptrolle.
So gesehen hat das Mooshaus durchaus eine traditionelle
Note. Während Asami Kiyokawa in ihrem Dornröschenschloss
häufiger über neue, ungewöhnliche Stoffkreationen sinniert,
hat Oki Sato hier seinem Job weitgehend Hausverbot erteilt:
”Ich bin so selten in Tokio, dass ich unser Haus leider auch so
schon viel zu wenig genießen kann.” SILKE PFERSDORF......................
Mehr Informationen zum Design von Nendo finden Sie unter www.
nendo.jp/en oder in der gleichnamigen Monografie des daab-Verlags
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