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des Neubaus warten. Ein Bewohner des ersten 
Hauses, Taichi Kuma, der sich als Architekt auch 
an dem Neubauprojekt beteiligte, brachte des-
halb die Idee ein, eine mobile Kücheneinheit auf 
dem Grundstück bis zum Baubeginn aufzustellen. 

Restaurant-Wagen tourt durchs Land

Das als „Trailer“ bezeichnete temporäre Projekt 
war inspiriert von der Yatai-Kultur, den japani-
schen mobilen Imbissständen, die sonst nur in 
eigens genehmigten Straßenräumen Tokios auf-
gestellt werden dürfen. Zunächst bot sich ein 
absurder Anblick: ein kleiner Küchenwagen auf 
dem leeren Baustellengrundstück zwischen 
den Hochhäusern. Doch genau diese Andersar-
tigkeit zog die Nachbarschaft an. Während der 
Bauzeit ging der Trailer japanweit auf Tour, um Re-
zeptideen zu sammeln und Menüs für das zu-
künftige Restaurant zu kreieren. An jedem neuen 
Standort wurde dadurch auch die Geschichte 
der Tokioer Share-Projekte geteilt. Pünktlich zur 

zwanzig Bewohnerinnen und Bewohner. Die 
Share-Community ist jedoch weitaus größer und 
erstreckt sich vom südlichen Okinawa bis zur 
nördlichen Insel Hokkaido. Der Wunsch, aus dem 
Share-Konzept eine japanweite Bewegung zu 
machen, wird mit jedem realisierten Projekt kon-
kreter. 

Das damals wie heute Besondere bleibt – die-
se Bauform steht als Antipol und Statement zu 
dem für Tokio typischen Raze-Rebuilt-Repeat,
dem Abriss-und-Neubau-Rhythmus, und einer 
Abschottung ins Private. Dass die Share-Haus-
Projekte nun kein Experiment mehr sind, son-
dern ein etabliertes Modell mit stetig wachsen-
der Nachfrage setzt ein Zeichen für einen Neu-
anfang in der japanischen Wohn- und Lebenskul-
tur. Der Erfolg aber liegt letztlich in den Händen 
der jeweiligen Hausgemeinschaft, die sich ge-
meinsam mit den Architekten für den nachhal-
tigen Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz 
engagieren und die Nachbarschaft einladen, da-
ran mitzuwirken.

Eine Mischform aus Lauben-
gang und schräg auskra-
gender Balkon erschließt an 
der Vorderseite die neun 
Geschosse des Hauses. 
Unten: das Restaurant im 
Erdgeschoss 
Schnitt im Maßtab 1:333

Fertigstellung kehrte der Trailer zurück nach Ten-
jincho. Sein Leiter wurde einer der wechseln-
den Köche des Restaurants. Der Wagen wurde 
für künftige Einsätze parkiert, soll aber seine 
Reise fortsetzen.

Während der Neubau in Tenjincho fertigge-
stellt und bezogen ist und das Restaurant 
SQUARE trotz Pandemie die ersten Wartelisten 
führt, ist das Share-Konzept noch lange nicht 
abgeschlossen. 

Inspiriert von den Reisen des Trailers durch 
Japan, entstand die Idee, das Share-Konzept 
auch außerhalb Tokios zu realisieren. Ein erster 
Auftrag im Stadtteil Tsuboya der Präfektur Oki-
nawa ist direkt an die Architektinnen vergeben 
worden. Dort haben sie ein Wohnhaus im Kera-
mik-Viertel zu einem Weingeschäft mit kleiner 
Degustations-Bar umgebaut. Im ersten Ober-
geschoss sind wieder Coworking-Räume ent-
standen, während im zweiten Obergeschoss 
ein Gästehaus betrieben wird. Insgesamt woh-
nen in allen Share-Projekten nur etwas mehr als 
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Vor acht Jahren wurde das erste Share-
Haus fertiggestellt und bezogen ...
... und viele der ersten Bewohner leben noch 
immer in dem Haus in Yaraicho, auch die Ar-
chitektin Ayano Uchimura. Ich wohnte über 
zwei Jahre dort und bin dann zusammen mit 
zwei anderen Bewohnern in das dritte Share 
Haus gezogen. Nach all den Jahren passt 
die Wohnform immer noch gut zu meinen Be-
dürfnissen.

Zwischenzeitlich sind vier weitere Share-
Haus-Projekte entstanden, was hat sich seit dem ersten verändert?
Unsere Arbeitsgemeinschaft haben wir auf drei Architekturbüros erwei-
tert, um nicht nur mehr Projekte mit allen Planungsleistungen umsetzen, 
sondern auch die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung erbringen zu 
können. Nach wie vor möchten wir mit den Projekten einen positiven Bei-
trag leisten: die Lebensqualität verbessern, großzügige Räume schaffen, 
auf die Wohnungsnot reagieren. 

Wie haben Sie und die Share-Gemeinschaft die Pandemie erlebt?
In Japan gab es bisher vier große Lockdowns. Durch die Covid-19-Pande-
mie hat sich das Bedürfnis nach eigenem günstigem Wohnraum in ei- 
ner Gemeinschaft verstärkt. Das Wohnen im Share-Haus hat sich für die 
meisten Bewohner und Bewohnerinnen als Rettung vor einer Vereinsa-
mung bewiesen; gerade die Gemeinschaftsräume haben sich als Alltags-
luxus entpuppt. Die Dachterrassen werden auch von den Nachbarn als 
Begegnungsort genutzt – natürlich immer noch unter Einhaltung aller Ab-
standsregeln. Auch wenn unsere Veranstaltungen online abgehalten wur-
den, blieb das Interesse an den Projekten groß. Als wir die Ankündigung 
des Neubaus in Tenjicho lancierten, hatten wir bereits in den ersten Wo-
chen vier unterzeichnete Mietverträge. Diese Nachfrage zeigt, dass die 
ersten Projekte bereits den Weg für die neue Wohnform geebnet haben.

Wie sieht die Zukunft des Share-Konzepts aus? 
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass in Japan das Arbeiten von überall mög-
lich ist und in Zukunft von vielen Japanern und Japanerinnen angenom-
men werden wird. Aktuell planen wir in der Stadt Chiba einen weiteren Um-
bau. Der Standort ist ideal für alle Großstadtgeplagten, mit Strand und 
Wald in unmittelbarer Nähe. Das Gebäude ist ein altes Einfamilienhaus in 
traditioneller japanischer Holzbauweise. Die Herausforderung ist es, den 
Holzbau zu ertüchtigen und ein Share-Haus mit gleichwertigen Wohnein-
heiten und Gemeinschaftsräumen zu schaffen. Der Wunsch, eine japan-
weite Share-Bewegung zu etablieren, treibt uns an, das Share-Konzept 
auch in die traditionelleren Städte zu bringen. Wir hatten nicht damit ge-
rechnet, dass wir das Modell auf andere Orte in Japan übertragen können, 
wo vorrangig in klassischen Wohnformen gelebt wird. Das ist ein Zeichen 
für den gesellschaftlichen Wandel in allen Generationen. Wir werden uns 
in Zukunft also nicht nur auf Neubauten und Tokio beschränken. SHARE 
schreiben wir selbst bewusst in Großbuchstaben, wir wollen die Potenzia-
le des Bauens im Bestand und des zirkulären Bauens weiter ausloten.

Die Fragen stellte Selma Alihodžić.

Bauwelt Interview 
mit Taichi Kuma, einer der Architekten des SHAREtenjinchos

Taichi Kuma  
studierte in Tokio und Stuttgart Architektur und arbeitete danach in New York bei SHoP 
Architects. 2021 machte er sich mit dem Büro TAILAND selbstständig.

Umbau statt Abriss: das Pro-
jekt „SHAREyaraicho4“,  
ein Tokioer Einfamilienhaus, 
das von den Architektin-
nen für eine Wohngemein-
schaft umgeplant wurde.

Im Stadtteil Tsuboya der 
Präfektur Okinawa wur- 
de aus einem Wohnhaus 
ein Gästehaus mit Ge-
meinschaftsflächen, einer 
Bar und Büros.
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