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„Japanische  
Produkte haben 
eine Ebene mehr“
Der TOTO Markenbotschafter 
David Marquardt,  
MACH Architektur, im Gespräch

TOTO und David Marquardt, MACH Architektur Zü-
rich, haben eine besondere Beziehung zueinan-
der: Im Jahr 2009 gestaltete der Schweizer Archi-
tekt für TOTO den ersten – und in den Folgejahren 
zwei weitere – Messestände für die ISH, im Jahr 
2010 den Londoner TOTO Showroom und im Jahr 
2012 die Suiten des May Fair Hotels, ebenfalls in 
London. Im Jahr 2019 wird er zum Markenbot-
schafter ernannt. Wie kaum ein anderer, hat David 
Marquardt ein Gefühl für japanischen Minimalis-
mus, Technikbegeisterung und das Zusammen-
spiel im Interieur. 

Wie sind Sie zum ersten Mal 
mit TOTO in Berührung ge-
kommen?

In Japan. Ich war beruflich dort 
im Jahr 2000. Meine erste Be-
gegnung mit TOTO war ein Pro-
dukt: ein Handwaschbecken, das 
aus Platzgründen auf den Spül-
kasten aufgesetzt wurde. Das 
Abwasser kann so auch gleich 
für die WC-Spülung genutzt 
werden. Eine äußerst inspirie-
rende und innovative Idee, die 
gut funktionierte. Eine solche 

pragmatische und kompakte Lö-
sung habe ich nur in Japan ge-
sehen. Da wurde ich das erste 
Mal auf die Firma aufmerksam. 
Zudem erinnere ich mich, wie 
der Name auf mich wirkte: TOTO, 
das klingt so leicht, so freund-
lich. Außerdem kann man den 
Namen in allen Sprachen aus-
sprechen. Ich hatte gleich einen 
Zugang zum Unternehmen.

Als TOTO sein Debüt in Eu-
ropa feierte – es war die ISH 
2009 – waren Sie unmittelbar 
als Planer des Messestan-
des dabei. Wie war es für Sie, 
TOTO so prominent zu beglei-
ten?

Es war eine große Überraschung 
wahrzunehmen, wie präsent TOTO 
in Japan im öffentlichen Raum 
ist. Ich habe, bevor es richtig los-
ging, erst einmal die verschie-
denen Produktionsstätten be-
sucht und mir ein Bild von der 

I David Marquardt ist spezialisiert auf Luxusmarken und inter-
nationales Retail. Nach seinem Studium an der renommier-
ten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich 
arbeitete er mehrere Jahre für führende Architekten und die 
interne Architekturabteilung der Schweizer Luxus Schuh-
marke Bally. Im Jahr 2000 gründete er mit Jan Fischer MACH 
Architektur in Zürich. 2019 wurde David Marquardt zum TOTO 
Markenbotschafter ernannt.

©
 M

AC
H

 A
rc

hi
te

kt
ur



7-8 I 2019 Installation DKZ  Interview I 29

Keramik- und Armaturenferti-
gung gemacht. Und dann ge-
merkt, dass ein so großes Unter-
nehmen sehr persönlich arbeitet. 
Dass die persönliche Hinwendung 
zum Kunden und der Service-
gedanke sehr ausgeprägt sind. 
Jeder Mitarbeiter ist mit ganzem 
Herzen dabei, und das wird in ge-
wisser Weise auch von Dienst-
leistern erwartet. Etwas Irrita-
tion gab es anfangs im Bereich 
der Kommunikation, weil ich die 
japanische Unternehmenskultur 
erst verstehen lernen musste. 
Wir Europäer sind zum Beispiel 
schnellere Rückmeldungen ge-
wöhnt, wenn wir einen Ball in 
ein Team oder zu einem Projekt-
leiter spielen. Auch das Vertrauen 
muss man sich als europäischer 

Dienstleister erst erarbeiten, aber 
wenn einem das gelungen ist, ist 
die Zusammenarbeit fantastisch.

Seither haben Sie viel mit 
TOTO geplant. Wie war das?
Die Wertschätzung, die TOTO Ar-
chitekten entgegenbringt, war 
von Anfang an eine sehr po-
sitive Erfahrung. Es war dann 
über die Jahre ein wirklich tief-
greifender Prozess, das Unter-
nehmen umfänglich zu verstehen. 
In den Jahren 2009, 2011 und 
2013 habe ich die Messestände 
für die ISH geplant; im Jahr 
2010 den Londoner TOTO Show-
room und zwei Jahre später die 
Suiten des May Fair Hotels. Un-
terschätzt hatte ich zu Beginn die 

langen Sitzungen und die Sprach-
barriere – es ist nicht einfach, si-
cherzustellen, dass man ver-
standen wird und versteht. Im 
Lauf der Zeit und der Zusam-
menarbeit bin ich gewisser-
maßen in das Herz von TOTO ge-
drungen und habe begriffen, wie 
es schlägt. Ich habe begonnen, 
mich mit TOTO zu identifizieren.
TOTO ist vom Herzen ein Sanitär-
hersteller, der sich aber nicht da-
rauf beschränkt, Produkte mit 
schönem Design herzustellen. 
Vielmehr kommt es TOTO auch 
auf die Funktionalitäten an. Zen-
trale Fragen für TOTO sind, wel-
chen Mehrwert die Nutzer er-
fahren können, wie die alltägli-
chen Dinge im Badezimmer das 
Leben der Nutzer bereichern 

I Entwurf von David Marquardt, MACH Architektur: Ein Loft in Berlin. Bestehende Elemente werden mit neuen Elementen ver-
bunden. Das Badezimmer als Ort des Wohlgefühls, so verstehen es die Japaner und insbesondere TOTO. Das Material Holz 
vermittelt viel Wärme, dazu passen die zeitlos eleganten und dezent integrierten TOTO Produkte.
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können. TOTO möchte mit seinen 
Produkten Orte des Wohlgefühls 
schaffen. Wohlgefühl wiederum 
entsteht durch mehrere Faktoren: 
Sauberkeit, schönes Design, gute 
Bedienbarkeit, Komfort, Verläss-
lichkeit und auch Nachhaltigkeit.

Die japanische Badekultur – 
diese Idee schwingt bei TOTO 
ja immer mit. Ganz allgemein 
gefragt: Was bedeutet die ja-
panische Badekultur für Sie?
Dass das Baden beziehungsweise 
der Aufenthalt im Bad mehr ist 
als Reinigung, es ist wirklich 
ein Ort der Entspannung und 
des Wohlbefindens in einer im 
Stil eher minimalistischen Um-
gebung. Früher bedeutete das 

heiße Bad, das ja essentieller Be-
standteil der japanischen Ba-
dekultur ist, die Möglichkeit, in-
nere Hitze zu entwickeln und es 
dann besser in ungeheizten Un-
terkünften auszuhalten. Wäh-
rend eines heißen Bades in einem 
Onsen* stelle ich mir vor – und 
das ist ja auch eine typisch japa-
nische Idee – dass ich die Energie 
der Natur in mich aufnehme. In 
Japan gibt es in der Natur viele 
dieser sehr heißen Quellen, in 
denen Menschen zu allen Zeiten 
gebadet haben und heute noch 
baden. Man duscht sich in Japan, 
bevor man das Bad besteigt. 
Das ist ein Ritual, das uns Euro-
päern im Alltag gänzlich fremd 
ist. Es drückt das gehobene Hy-
giene-gefühl der Japaner aus.

Gibt es etwas Spezifisches 
bei TOTO, von dem Sie sagen 
würden: Typisch japanisch? 
Authentisch?

Als Architekt nehme ich den re-
spektvollen Umgang mit dem 
Raum wahr. Alles hat seine Größe 
und sein Maß. Die Grundrisse 
sind eher begrenzt – und den-
noch gelingt es, die Dinge so zu 
gestalten und anzuordnen, dass 
alles seinen Platz und seinen 
Sinn hat. In Japan ist auch das 
Gebaute oder künstlich Geschaf-
fene auf kultivierte Art natür-
lich. Überhaupt ist der Natur-
bezug in der japanischen Ar-
chitektur allgegenwärtig.
Wenn Sie mich nach dem Au-
thentischen fragen – ja, da gibt 

I Entwurf von David Marquardt, MACH Architektur: Ein Umbau in Paris. Hier wurde ein klarer Marmorkörper in den Bestand gesetzt um 
dem Altbau eine klare Figur gegen- überzustellen. Eine großzüge Badewanne zur Entspannung und Regeneration bildet den Mittel-
punkt des Raumes. Dahinter steht die Idee des traditionellen Onsen – einer heißen Quelle, die zum Entspannen genutzt wird. In der 
japanischen Badekultur spielt ein Onsen eine wichtige Rolle.
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es etwas, was ich nur mit Japan 
und insbesondere mit TOTO ver-
binde. Es ist dieser Wille, die 
Dinge in jeder Hinsicht immer 
weiter zu verbessern und zu per-
fektionieren. Als Europäer bin 
ich es zum Beispiel gewöhnt, das 
Design stärker zu bewerten. Wir 
Europäer haben, was das De-
sign angeht, einen hohen ästhe-
tischen Anspruch. Das kann sich 
mitunter von der Sinnhaftigkeit 
oder Funktionalität eines Pro-
duktes abkoppeln. In Japan pas-
siert das nicht. Das Design ist 
dort niemals der übergeord-
nete Aspekt, vielmehr steht in 
der Entwicklung die Frage nach 
dem Komfort und dem Nutzerer-
lebnis im Vordergrund. Ich selbst 
nutze seit einiger Zeit privat ein 

WASHLET – und als Marken-
botschafter darf ich das ja auch 
sagen: Die hohe Qualität ent-
faltet sich mit dem täglichen Ge-
brauch. Ich würde sagen, japani-
sche Produkte wie das WASHLET 
haben eine Ebene mehr.  t

*ein Onsen ist die japanische Bezeichnung für 

eine heiße Quelle. Da ganz Japan auf vulka-

nisch aktivem Gebiet liegt, befinden sich im 

ganzen Land heiße Quellen. Das Onsen spielt 

in der japanischen Kultur eine wichtige Rolle 

und wird vornehmlich zum Entspannen genutzt.

I Entwurf von David Marquardt, MACH Architektur: Ein Hotelzimmer. Innen und Außen verschmelzen miteinander, die Natur ist im Raum 
spürbar. Diesem Gestaltungsprinzip folgen in Japan viele Räume in hochwertiger Architektur. David Marquardt hat die Idee in seine 
Entwürfen einfließen lassen und mit TOTO Produkten – speziell der organisch geformten Badewanne – ein sehr warmes, natürliches 
und wohltuendes Ambiente kreiert.

I Entwurf von David Marquardt, MACH 
Architektur: Wie fühlt es sich an, die 
Dinge zu nutzen? Das Design ist in Ja-
pan von großer Bedeutung, noch wich-
tiger ist jedoch, wie man sich im Alltag 
mit den Produkten fühlt. Im Entwurf 
des Architekten steht beides miteinan-
der in vollkommenem Einklang.
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