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Architektur in Symbiose  
mit Biologie und Poesie 

Text: Frank D. Geschke | Fotos: Yu-Chen, Tsao
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Architektur zu erschaffen, das bedeutet stets auch eine Auseinanderset-
zung mit Aspekten, die über das rein Planerische beim Errichten eines Bau-
werks hinausgehen. Im Verhältnis von Natur und Architektur gibt es dabei 
viel zu entdecken, wenn man den Blick auf größere Zusammenhänge weitet. 
Das auch in Taiwan tätige Münsteraner Architekturbüro behet bondzio lin 
Architekten realisierte ein Wohnhaus, das House of Roofs in der 200.000 
Einwoher-Stadt Pingtung im Süden Taiwans, sowie gemeinsam mit dem 
Atelier PURE einen öffentlichen Teepavillon. An diesen Beispielen erläutern 
Architekt Michael Lin – Mitglied der Geschäftsführung von behet bondzio 
lin – und seine Ehefrau, die Innenarchitektin Carole Asfour-Lin, im Ge-
spräch mit dem stylus-Magazin, was sich von der Natur für die Architektur 
lernen lässt. Ein inspirierender Blick auf eine Architektur, die gleichsam 
symbiotisch aus der Landschaft herauswächst, sich an extreme Wetterbe-
dingungen anpasst und auch poetisch ist, indem sie Wesentliches berührt 
und das Empfinden der Natur sowie das Sein im Einfachen näherbringt.
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Was können wir von der Natur für das Bauen lernen?
Die Menschheit hat über Jahrhunderte unter den jeweiligen ört-
lichen Bedingungen der Natur gelernt, höchst effizient zu bauen. 
Ebenso, wie die lokale Pflanzen- und Tierwelt ihr Habitat und ihre 
Gene anpasste, um mit maximierter Energieeffizienz und mit der 
Fähigkeit sich zu schützen, zur Fortentwicklung ihrer Art beitrug. 
Was aber oft vergessen wird: Wir leben nicht nur in Symbiose,  
sondern auch in Poesie mit der Natur. So kommt beim Teehaus am 
Clear Water Mountain das Zusammenwirken besonders dieser  
Aspekte zum Tragen:

1. Anpassungsfähigkeit: Gelegen an einem 700 Meter hohen 
Hang, erforderte der Teepavillon eine effiziente Anpassung an 
die Tektonik. Deshalb wählte unser Projektteam Bambus als ein 
Baumaterial, das sich in Asien seit Jahrtausenden bewährt. Die 
schlanken Stämme sind extrem widerstandfähig gegen starken 
Wind selbst in Taifunstärke. Denn sie sind sehr biegsam. Diese 
Eigenschaft nutzten wir für die Gebäudestruktur aus gebogenen 
Bambusstämmen, die den Widerstand im Wind minimiert und das 
Regenwasser über den Hang ableitet. Als Dachabdeckung dient 
eine Lage aus halbierten Bambusstämmen, die Sonne und Regen 
abhält. Verbunden sind die Einzelteile durch einfache Metalldräh-
te. Diese Bauweise machte das Projekt sehr preisgünstig. Die  
Materialkosten des Teehauses betrugen lediglich ca. 7000 Euro. 
Ein weiterer Vorteil war, dass sich das Teehaus in dieser Bauweise 
innerhalb eines Monats aufbauen ließ.

2. Energieeffizienz: In Taiwan wachsen Bambusbäume schon 
innerhalb eines Jahres auf 6 m heran und sind dann voll entwi-
ckelt, um ihre ideale Stärke und Flexibilität als Baumaterial zu 
entfalten. Traditionellerweise werden die Stämme zum Trocknen 
geräuchert. Dann sind sie resistent gegen Termiten und mit einer 
Lebensdauer von etwa 5 Jahren als Baumaterial zu verwenden. Der 
Werkstoff Bambus ist nachhaltig und hat aufgrund seiner Energie-
effizienz einen sehr günstigen C02-Fußabdruck.

3. Poesie: Was uns bei diesem Teehaus begeisterte war, in einer 
ganzheitlichen Weise mit der Natur zu arbeiten. Darin verbindet 
sich die Verwendung von Material, das in der Umgebung aufge-
funden wurde, um ein schützendes Haus zu bauen, die feierliche 
Hingabe an die Einfachheit im Teetrinken und an das Sein in der 
Natur, an das Licht, an den Klang des Windes, des Flusses und des 
Regens. Teezeremonien sind nicht nur ein fester Bestandteil des 
täglichen Familienlebens. Sie geben auch sozialen Zusammenkünf-
ten Tiefe und Bedeutung. Hierbei wird der Einzigartigkeit der ver-
wendeten Teeblätter und der Zubereitung des Tees ein hoher Wert 
beigemessen. Es ist weit mehr als das bloße Konsumieren von Tee.

Wie beflügelt die Biologie die Architektur?
Gebäude sind Organismen mit einer schützenden Hülle, die Son-
ne sowie Belüftung benötigen. Bei unserem House of Roofs in der 
Stadt Pingtung drückt sich dies im Design der Gebäudestruktur 
und des Daches aus. Es ist ein Wohnhaus mit acht Wohneinheiten 
für zwei Großfamilien. Sein Design geht gezielt auf die hier im 
Süden Taiwans typischen Witterungsbedingungen ein: Durch-
schnittlich herrscht eine Temperatur von 30 Grad bei einer hohen 
Luftfeuchtigkeit. Deshalb halten sich die Menschen überwiegend 
in schattigen Bereichen auf. Daraufhin ist die Struktur des in 
Sichtbeton gebauten Hauses konzipiert. Dessen Wohngeschosse 
springen jeweils zurück und geben so Raum frei für vorgehängte 
Fassadenelemente als Dächer, vertikale Gärten sowie für Terras-
sen im Erdgeschoß. So entsteht eine Struktur von Überhängen, die 
sich überlagern. Die vorgehängten Dächer an den Fassaden haben 
einen Winkel von 60 Grad. Die Dächer leiten den Regen wie ein 
Blätterdach im Regenwald so ab, dass er darunterliegende Gärten 
bewässert. Überschüssiges Regenwasser wird gesammelt, gereinigt 
und als Brauchwasser verwendet. Der 60-Grad-Winkel ist die effi-
zienteste Neigung zur Minimierung der Sonneneinstrahlung. So 
heizt sich die Gebäudemasse nicht so schnell auf. Auch bewirken 
die Fassadenelemente eine schattige Zone, die es wiederum zulässt, 
die Fenster zu öffnen und die Räume mit Querlüftung zu kühlen. 
Zu diesem Zweck begünstigen die Grundrisse der Wohnungen mit 
teilweise großzügigen Wandöffnungen die Luftbewegung. Die Vor-
dächer, überhängende begrünte Balkone, Terrassen und schmale 
Fensterbänder sind in ihrer Größe so dimensioniert, dass sie je 
nach Nutzungsart der dahinterliegenden Räume das einfallende 
Licht unterschiedlich stark mindern. So verfügen z. B. Wohnzim-
mer im Erdgeschoss über Gartenterrassen und die Schlafzimmer 
über begrünte Balkone. Lesezimmer bieten einen Erker mit guter 
Aussicht, zugleich spendet aber ein Überhang Schatten. Insgesamt 
gewinnt das House of Roofs trotz seiner Sichtbetonästhetik ei-
nen symbiotischen Charakter mit vielfältigen Bezügen zur Natur 
und dem landschaftlichen Umfeld. Dazu gehört auch ein visuell 
ausgleichender Akzent zum Sichtbeton: Wie in Sinnbild für Na-
tur spannt das Material Holz leitmotivisch einen Bogen von den 
Möbeleinbauten im Inneren, über die grünen Balkone und Garten-
terrassen bis hinaus zum Bewuchs der Straße mit ihren üppigen 
Laubbäumen.

Welche Lösungen bietet die Evolution dem Menschen 
zum Nachahmen?
Der faszinierendste Evolutionsvorsprung liegt heute im verbesser-
ten Verstehen mikrobiologischer Prozesse. Wir können sehr präzi-
se nachvollziehen, wie sich Arten an extreme Wetterverhältnisse 
anpassen und diesen jahrtausendealten Schöpfungsreichtum auf 
architektonische Oberflächen anwenden. Vor allem steht jedoch 
an erster Stelle die Notwendigkeit, die Natur zu respektieren. Das 
heißt, ihren Wert für eine nachhaltige Lebensqualität zu achten 
und sich ihrer Zerbrechlichkeit bewusst zu sein. Wir müssen im 
Einklang mit der Natur handeln, sie schützen und einen umfassen-
den Leitweg finden, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern.  

Michael Lin  
behet bondzio lin architekten 
Hafenweg 26b
48155 Münster
www.2bxl.com

Es gibt unterschiedliche Lösungen, von der Natur zu lernen, wie sich 
Architektur an extreme Wetterverhältnisse anpasst. Doch stets sind 
Gebäude Organismen mit einer schützenden Hülle, die Sonne sowie 
Belüftung benötigen.


