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Die baulichen Strukturen in traditionellen Dorfgemeinschaften in Südost-

asien (malaiisch: ‚Kampong‘) haben sich über Jahrhunderte stetig entwickelt: 

einfache, aufgeständerte einstöckige Häuser mit einer hölzernen Stützen- 

und Balkenkonstruktion, die einen enormen Dachüberstand aufweisen – 

um Schatten und Schutz vor den gewaltigen tropischen Regenmassen zu 

bie ten. Füllelemente wie Wand, Tür und Fenster sind fast modulare Fertig-

teile, die von lokalen Schreinern und den Besitzern selbst hergestellt und 

bei Bedarf verändert werden konnten. Die Baukosten wurden dadurch an-

fangs niedrig gehalten, und Erweiterungen konnten später problemlos hin-

zugefügt werden. Das Kampong-Haus ist perfekt dem tropisch heißen und 

feuchten Klima angepasst, denn es ermöglicht Querlüftung, natürliche Be-

lichtung mit genügend Sonnenschutzvorrichtungen vor den Fenstern und, 

durch die Aufständerung, nicht nur beschattete Außenzonen für den Auf-

enthalt oder als Lagerfl ächen, sondern auch Schutz vor Hochwasser und 

Bodenfeuchtigkeit. Seine Baumaterialien stammen allesamt aus der näheren 

Umgebung.

Mit den explodierenden Bevölkerungszahlen im 20. Jahrhundert konnte die 

geringe bauliche Dichte der Kampongs nicht mithalten. An ihre Stelle traten 

die bekannten südostasiatischen Hochhausagglomerationen, die an eine 

Realisierung der Pläne von Ernst May für die neue sowjetische Stahlproduk-

tionsstadt Magnitogorsk von 1930 erinnern. Koreanische Architekten spre-

chen zynischerweise gar von einer Vollendung der ‚Vertikalen Stadt‘, wie sie 

der Bauhaus-Lehrer Ludwig Karl Hilberseimer 1924 entwickelte, wenn sie 

an die megalomanen Reihen gleichförmiger ‚APTs‘ (Hochhauswohnungen) 

denken, die das Stadtbild Seouls seit einigen Jahrzehnten prägen. In Asien 

wurde bei der Planung und dem Bau von Hochhäusern der amerikanisch-

modernistische Ansatz der Stapelung immer gleicher Geschosse weiterver-

folgt. Dieser Ansatz kann nur mit Klimatisierung funktionieren. Die ganze 

Welt wird inzwischen von dieser Hochhaustypologie beherrscht, die nur 

noch formal variiert wird. Der grundlegende Mangel dieses Typus ist nicht zu 

beheben – eine Fassade in Südostasien muss atmen und daher porös aus-

gebildet sein und zudem die direkte Sonneneinstrahlung fernhalten kön-

nen, wie es das einfache Kampong-Haus so gut konnte.

Vorwort | Foreword
Zwischen Kampong und modernistischer Repetition | Between Kampong and Standardized Modernism
Peter Cachola Schmal, Direktor DAM | Director DAM

South-East Asia’s buildings in traditional villages, known in Malaya as 

 “Kam pongs”, have developed over centuries as simple, elevated, single  storey, 

timber column and beam structures, with deep roof overhangs to provide 

shade and protection from heavy tropical rains. Infi ll panels, for walls, doors 

and windows, like modular ready-mades, are crafted and adapted, when 

necessary, by local carpenters and house owners themselves. By these means, 

initial building costs are minimized, and extensions can be added later  without 

problem. The Kampong house type is perfectly suited to hot and humid 

 tropical climates, allowing unhindered cross  ventilation, natural ly lit interiors, 

enough shadow over windows with deep eaves, by being ele vated they                           

provide a shaded zone for sitting or storage underneath, and protection as 

well against high water and damp ground. Materials are also all locally 

sourced.

However, low-density Kampongs have not been able to keep up with the 20th 

century’s population explosion. They have been replaced by the  now familiar 

South-East Asian skyscraper conglomerates, reminiscent of Ernst May’s 

1930’s vision for the new Soviet Union’s steel producing city of  Magnitogorsk. 

Korean architects talk cynically of “APT” residential tower blocks, laid out 

in megalomaniac identical rows, which have stamped Seoul’s skyline over 

past decades, as the end result of Bauhaus teacher Ludwig Karl  Hilberseimer’s 

1924 “Vertical City”. Asian city planning follows American type Modernism, 

in endlessly stacking repetitive fl oor plans without variation. These towers, 

with slight style changes, can only function with the help of air-conditioning, 

but have meanwhile conquered the world. This building type’s basic short-

comings cannot be rectifi ed. A façade in South-East Asia must be porous, 

allowed to breathe, and protect itself from direct sunlight, as well as its 

 simple Kampong house predecessor.
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Während der Nominierungsphase für den International Highrise Award 2008 

fi el der Kuratorin Michaela Busenkell und mir im Winter 2007 ein schlankes 

und intensiv begrüntes Hochhaus in Singapur auf, Newton Suites von WOHA. 

Wir prüften, ob die veröffentlichten Fotos eventuell manipuliert waren, denn 

die über 100 Meter hohe begrünte Wand schien uns nicht glaubwürdig, da 

das Bauwerk erst vor wenigen Monaten fertiggestellt worden war. Wir kann-

ten die Faszination der wundersamen ‚mur végétal‘ (grünen Wand), einer Er-

 fi ndung des Pariser Botanikers Patrick Blanc. Doch dieses Haus in Singapur 

war anders, es war störrisch, und konzeptionell komplett gegen den (euro-

zentrischen) Strich gebürstet. Es freute uns, dass die Jury unter dem Vorsitz 

von Alejandro Zaera-Polo (Foreign Offi ce Architects, London) dieses Bau  -

werk als einen von fünf Finalisten kürte. Gewonnen hat damals Foster and 

Partners Hearst Tower in New York. Zwei Jahre später beobachteten wir die 

Entwicklung der singapurischen Architekten genau, und nominierten ihr 

neues Wohngebilde The Met in Bangkok, das dann zu Recht den Internationa-

 len Hochhauspreis 2010 gewann. Die Juroren unter dem Vorsitz von Norman 

Fosters Partner, Spencer de Grey, ließen sich von der kargen, kompromiss-

losen Gestaltung nicht beirren. Besonders Matthias Sauerbruch überzeug-

te mit seiner Aufl istung der strategischen Innovationen die Nicht-Architek-

ten in der Jury („Wohnmaschine“, lautete ein Vorwurf). Die Zeit war reif für 

einen Blick auf neue Entwicklungen in den Ländern, in denen der Hoch-

hausbau das Normale und nicht wie bei uns das Besondere darstellt. WOHA 

bewies, dass der amerikanischen Vorherrschaft im Bereich der Hochhaus-

typologien eine ernsthafte Alternative entgegengesetzt werden kann. Ihre 

Konzepte sind relevanter für heiße und feuchte Gegenden der Welt, denn sie 

versprechen wieder das Lebensgefühl, das viele Menschen vom Kampong 

kennen. Das Leben im eigenen Haus, luftig und von Pfl anzen beschattet, mit 

Nachbarn in einer kleinen Gemeinschaft – das Ganze nur in die Höhe trans-

feriert. In Bangkoks Innenstadt bedeutet das Wohnen in der Hö he zudem, 

neben dem weiten Blick, weniger Straßenlärm und weniger Smog durch 

mehr frische Luft.

Wie Michaela Busenkell und ich im letzten Jahr in Bangkok und in diesem 

Sommer im WOHA-Büro in Singapur erkannten, entstanden viele dieser 

Über legungen bei früheren Wettbewerben, aber auch aus der jahrelangen 

kon zeptionellen Beschäftigung bei Kerry Hill Architects mit dem Bautypus 

Resort. Richard Hassell beschrieb, wie er über Jahre hinweg ständig neue 

Re sorts organisierte, entwarf, oder umplante, während Wong Mun Summ das 

Datai Resort im malaysischen Pulau Langkawi als Projektleiter plante und 

baute. Resorts zu planen sei im Prinzip ein Entwerfen mit einer sich ständig 

wiederholenden modularen Struktur, wenn man die Einheiten Zimmer, Bä-

der, Nebenräume, Terrassen, Vorplätze, Wege, Gastronomie etc. als addier-

bare Module begreife, wobei darauf geachtet werden müsse, dass dem ein-

zelnen Gast die Wiederholungen nicht zu augenfällig werden. Denn jeder 

will ja sein persönliches, privates Glück im Urlaub erleben. Das Entwerfen 

mit einem Baukasten von Modulen hat WOHA dann auf den privaten Villen-

bau und später auch auf den Hochhausbau angewandt.

Hier schließt sich der Kreis zu der frühmodernen Fokussierung auf Normie-

rung und Vorfabrikation, nicht nur für die industrielle Produktion, sondern 

auch für Möbel, Küchen (die ‚Frankfurter Küche‘ von Grete Schütte-Lihotzky), 

Wohnungen (Ernst Mays ‚Hausbaufabriken‘), ganze Wohnviertel (Traban ten-

städte) und schließlich den Städtebau. Wenn man genau hinschaut, ist auch 

der Maßstab bei WOHA ein entscheidender Punkt. Neuere Projekte wie die 

gigantische Wohnungsbausiedlung Wadala im indischen Mumbai mit ihren 

zehn identischen und gleich hohen Türmen von je 64 Geschossen muss man 

erst einmal in natura erleben, um zu sehen, ob die wirtschaftlich sinnvolle 

Repetition auch zu städtebaulichen und sinnlich erlebbaren Qualitäten führt, 

oder ob diese Masse nicht zu viel wird. Ebenso verführen die dreieckigen 

‚Packungen‘ des öffentlich geförderten Wohnungsbauprojektes Skyville at 

Dawson in Singapur gedanklich dazu, das System der 11-geschossigen Sky 

Villages mit ihren halb öffentlichen Dorfplätzen mehr als nur viermal über-

einanderzustapeln und dreimal hintereinanderzureihen. Inhärent einge-

schrieben ist in diesem Ansatz bereits die endlose Wiederholung des Dorf-

moduls – zu einer schönen neuen Welt der Zukunft. Das leise Allmachts gefühl 

In Winter 2007, while preparing with the curator Michaela Busenkell, 

 nominations for the 2008 International Highrise Award, our attention was 

caught by a particularly slender and intensively planted, green, tower in 

Singapore. This turned out to be the Newton Suites by WOHA. The 100 metre 

high, unbelievably green walls on a building, which had only been completed 

a few months before, made us closely examine the publicity photographs for 

possi ble evidence of manipulation. We knew the Parisian Botanist Patrick 

Blanc’s wonderfully fascinating “mur végétal”, green wall, but this Singa-

porean building was something else. It was untamed and, in concept, ran 

complet ely counter to Eurocentric norms. We were pleased that the jury, 

under the chairmanship of Alejandro Zaera-Polo of Foreign Offi ce Archi-

tects, London, included this building among the fi ve fi nalists although that 

year Foster and Partners won with their Hearst tower in New York. Two years 

later we took a closer look at these Singaporean architects and nominated 

The Met, their new conceptual residential project in Bangkok, which then 

rightly went on to win the 2010 International Highrise Award. The jury, under 

chairman Spencer de Grey, Lord Foster’s partner, did not allow themselves 

to be put off by the uncompromising, seemingly basic, design. Matthias 

Sauerbruch, of Sauerbruch Hutton Architects, did a credible job in convincing 

non-architectural jury members (who disparagingly called it a “Residential 

Machine”) by pointing out the project’s strategic innovations. It was high 

time for a new view on developments in countries where, unlike here, 

 high-rise is standard, not exceptional. WOHA have demonstrated that a 

 viable alternative exists to the, until now, ruling North American skyscraper 

typology. Their concept is more relevant for hot and humid climatic regions, 

because it meets the traditionally high comfort standards which people are 

used to in the Kampongs; being able to live in one’s own well ventilated 

house, shaded by plants, and among neighbours in a small community, but 

translated into a high-rise setting. In Bangkok’s inner city, living high up 

means all that, plus a panoramic view, less noise and smog pollution, and 

more fresh air.

As Michaela Busenkell and I experienced last year in Bangkok, and in WOHA’s 

offi ce this summer, many of these factors were generated in their previous 

competition entries, and also realized in concepts for Kerry Hill and their 

resort hotel building types. Richard Hassell described how he had been 

constantly organizing, designing or planning, new resorts over many years, 

while Wong Mun Summ as project leader had both designed and built the 

Datai Resort in Malaysian Pulau Langkawi. In principal, resort design deals 

with the use of modular structures; guest rooms, bathrooms, side rooms, 

ter races, foyers, circulation, catering etc., as additive elements. At the same 

time, guests should not be consciously made aware of this repetition, 

 because everyone wants a personal and private holiday experience. WOHA 

then used this building box of modules concept for private villas, and later 

high-rise designs.

Here is a return to the early Modernist’s focus on prefabrication and norms, 

not only for industrial products but also furniture, kitchen fi ttings (Grete 

Schütte-Lihotsky’s “Frankfurt Kitchen”), housing (Ernst Mays house building 

factories), whole residential districts (commuter dormitory suburbs) and 

ultimately city planning. When one looks more closely, it can be seen that 

scale is also a decisive factor for WOHA. Recent projects, like the gargantuan 

residential suburb of Wadala in Mumbai, India, with ten identical, 64 storey 

high towers, must be visited in order to judge whether economical repetition 

can also produce quality city planning and sensory experiences, or if these 

masses are not too much. Similar consideration must be given to Skyville at 

Dawson in Singapore. The triangulated packaging of this public housing 

project uses a system of Sky Villages, each eleven storeys high and with half 

open “village squares”, in stacks of four and in three rows, one behind the 

other. Inherently, part of this strategy is an endless repetition of the village 

module - ever onward to a new and more beautiful future world. WOHA does 

not explicitly express this understated aim, of designs by all powerful, 

 visionary reformists, but the impression remains, reminding one of pre-1972 
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visionärer Zukunftsverbesserer wird von WOHA zwar nicht explizit ausge-

sprochen, aber es schwingt mit und erinnert strukturell an die Arbeiten der 

fortschrittsgläubigen Epoche vor der Energiekrise 1972. Die japanischen 

Metabolisten hatten ähnliche Träume, ebenso wie ihre europäischen Kolle-

gen um Team X, Archigram etc., aber ihre Gebäude stellen am Ende nur kleine 

experimentelle Exzentrizitäten dar, die über den Einmalcharakter selten 

hinausgingen. Kisho Kurokawas Nakagin Capsule Tower in Tokio von 1972 

droht als verwahrloster Haufen zwischen doppelt so hohen Türmen bald ab-

geräumt zu werden. Moshe Safdies Habitat in Montreal von 1967 steht noch, 

hat aber den architekturtouristischen Skurrilitätsbonus erlangt, ebenso wie 

die Hügelhäuser in Marl von Roland Frey, Claus Schmidt und Hermann 

Schröder aus demselben Jahr, oder die Stadtautobahnüberbauung Schlan-

genbader Straße in Berlin von Georg Heinrichs und Gerhard und Klaus Krebs 

von 1982. Auch das Konzept von Herman Hertzbergers experimentellem 

Verwaltungsgebäude Central Beheer, 1972 in Apeldoorn errichtet, wurden 

nicht wiederholt. Das geistes- und sozialwissenschaftliche Zentrum der 

Freien Universität Berlin, die ‚Rostlaube‘ von Georges Candilis, Alexis Josic, 

Shadrach Woods und Manfred Schiedhelm von 1979, wurde vor wenigen 

Jahren von Foster and Partners saniert und erweitert. Es ist eines der radi-

kalsten Zeugnisse des architektonischen Strukturalismus. Das legendäre 

Orientierungssystem lässt heute noch die Nutzer verzweifeln, denn die drei 

Längsstraßen heißen “J“, „K“ und „L“ mit den Nummern 23 bis 33, und nicht 

„A“, „B“ und „C“, nummeriert von 1 bis 10, wie es logischerweise sein müsste. 

Die französischen Team-X-Gestalter träumten nämlich davon, dass ihr rea-

lisiertes Projekt nur einen kleinen Abschnitt einer gigantischen, endlosen 

Matrix darstellt. 

Der Unterschied dieser historischen Utopien zu WOHAs gigantischen Pro-

jekten der nahen Zukunft ist, dass heute in Südostasien die notwendige 

Dichte und die technischen Möglichkeiten bereitstehen, um eine schöne 

neue Welt tatsächlich zu bauen. Dank WOHA wird sie wenigstens grün, luf-

tig und durchlässig ausfallen, fast so schön wie damals im Kampong.

Für die gastfreundliche Aufnahme in Singapur möchten die Kuratorin, 

 Michaela Busenkell, und ich uns herzlich bedanken bei: Ms. Tan Huism (Fellow 

an der National Heritage Board Academy), Dr. Yap Meen Sheng (Vice Princi-

pal Development, School of the Arts), und Ms. Rachel Tanoko (Director of 

Finance and Business Support, Crowne Plaza, Changi Airport), Mr. Ng Lang 

(CEO, URA) und Mr. Larry Ng Lye Hock, (Director, URA). Wir durften die Privat-

häuser besuchen von Mr. Tan Ju Seng und Mrs. Leonora Tan (Merryn Road), 

Mr. Tan Ju Hong und Mrs. Jenny Tan (Hua Guan Avenue), Mr. Tan Ju Thai und 

Mrs. Tan Hwee Imm (Maple Avenue) sowie von Ms. Esther Soh (Marine Pa-

rade). Für die Betreuung in Bangkok danken wir im The Met Mr. Ray Yow 

(Director, Pebble Bay Thailand), Mr. und Mrs. Pisit Prukphaibool, Mr. Pong siri 

Tejavibulya sowie den Maklerinnen von CB Richard Ellis, Unchalee Lerdsu-

wanrut, im The Hansar Ms. Suzanne Chayavichitsilp, und den Mitarbeitern 

von WOHA Thailand, Puiphai Khunawat und Punpong Wiwatkul. Für die Auf-

nahme in Bali Sean Brennan (General Manager von Alila Villas Uluwatu). Der 

im australischen Balmain lebende Architekturfotograf Patrick Bingham-Hall 

schrieb einen Essay über WOHAs Entwicklung, und der in Japan lehrende 

Kritiker Erwin Viray einen Essay über den Natureinfl uss in WOHAs Arbeiten – 

dafür danken wir beiden. Ohne die Hilfe von Sponsoren wäre dieser Kata  log 

und diese Ausstellung nicht möglich gewesen, unser Dank geht an: Huaku 

Development Co., Ltd. / New Land Developers Group, Far East Organization, 

UOL Group Limited, Kingsmen Projects Pte. Ltd., Obilia, Erco, Integrus Model 

für die in Singapur gefertigten Modelle und Prof. Zvonko Turkali von der 

 Universität Hannover für die Großmodelle. Nicht zuletzt geht unser Dank an 

Wong Mun Summ und Richard Hassell und ihr Team (hier besonders an 

 Serena Khor, Alina Yeo und Schirin Taraz-Breinholt) für die wunderbare 

 Zusammenarbeit.

projects, carried out before the fi rst energy crisis, which instilled the belief 

in continual progress. The Japanese Metabolists had similar dreams, as did 

their European colleagues, Team X, Archigram etc., but in the end their 

buildings turned out to be mostly small scale eccentric experiments, which 

rarely progressed beyond their singular uniqueness. Kisho Kurokawa’s 1972 

Nagakin Capsule Tower in Tokyo became a neglected pile between newer, 

twice as high towers, threatened with demolition. Moshe Safdies 1967  Habitat 

in Montreal is still standing but enjoys an eccentricity bonus status in 

 architectural tourism, as do the hill houses in Marl by Roland Frey, Claus 

Schmidt and Hermann Schröder, from the same year, or the 1982 Schlangen-

bader Strasse construction over the city motorway in Berlin, by Georg 

 Heinrichs, Gerhard and Klaus Krebs. Herman Hertzberger’s 1972 concept 

for an experimental administration building, Central Beheer, completed in 

Apeldoorn, was never repeated. “Rostlaube”, the 1979 Social Sciences 

 Centre at Berlin’s Free University, by Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach 

Woods and Manfred Schiedhelm, was in recent years rehabilitated and 

 extended by Foster and Partners. It’s one of the most radical witnesses of 

architectural Structuralism, and the legendary signage system still leaves 

today’s building users in total chaos; the three long streets are labeled “J”, 

“K” and “L” with numbers 23 to 33, and not “A”, “B” and “C”, 1 to 10, which 

would be logical. French designers Team X imagined the comple t ed project 

would be just a small part of an enormous, endless, matrix.

The difference between these historic Utopias and WOHA’s gargantuan projects 

of the near future is that, in today’s South-East Asia, the necessary density 

and technical possibilities are already available to actually realize this brave 

new world. Thanks to WOHA, it will be at least green, airy and  per meable, 

 almost like the old Kampongs.

For their hospitality in Singapore the curator Michaela Busenkell and I would 

very much like to thank: Ms. Tan Huism (Fellow of The National Heri tage 

Board Academy), Dr. Yap Meen Sheng (Vice Principal Development, School 

of the Arts), Ms. Rachel Tanoko (Director of Finance and Business Support, 

Crowne Plaza, Changi Airport), Mr. Ng Lang (CEO, URA) and Mr. Larry Ng Lye 

Hock, (Director, URA). We were permitted to visit the private houses of Mr. 

Tan Ju Seng and Mrs. Leonora Tan (Merryn Road), Mr. Tan Ju Hong and Mrs. 

Jenny Tan (Hua Guan Avenue), Mr. Tan Ju Thai and Mrs. Tan Hwee Imm (Maple 

Avenue) as well as that of Ms. Esther Soh (Marine Parade). For welcoming 

us in Bangkok at The Met we would like to thank Mr. Ray Yow (Director, Pebble 

Bay Thailand), Mr. and Mrs. Pisit Prukphaibool, Mr. Pongsiri Teja vibulya and 

the Property Agents CB Richard Ellis, Unchalee Lerdsuwanrut, in The Hansar 

Ms. Suzanne Chayavichitsilp, and employees at WOHA Thailand, Puiphai 

Khunawat and Punpong Wiwatkul. In Bali, also Sean Brennan (General  Manager 

of Alila Villas Uluwatu). We would like to thank both the Balmain-based 

 Australian architecture photographer Patrick Bingham-Hall, who wrote the 

essay describing WOHA’s development, and in Japan the teacher and critic 

Erwin Viray for his essay on the infl uence of nature on WOHA’s work. Without 

the help of sponsors this catalogue and exhibition would not have been 

 possible. Our thanks go to: Huaku Development Co., Ltd. / New Land Devel-

opers Group, Far East Organization, UOL Group Limited,  Kingsmen Projects 

Pte. Ltd., Obilia, Erco, Integrus Model for the models made in Singapore and 

Prof. Zvonko Turkali of Hanover University for the large scale models. Not 

least of all, we thank Wong Mun-Summ, Richard Hassell, and their team 

 (especially Serena Khor, Alina Yeo and Schirin Taraz-Breinholt) for their 

 wonderful cooperation.

The Met, Bangkok, Thailand
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„Einige von Paul Rudolphs unrealistischsten Megastruktur-Spekulationen für New-York – mit 

rätselhaft abgehängten Kartenhäusern aus Beton, die halb Manhattan überziehen sollten – 

stehen 25 Jahre nach ihrer ursprünglichen Konzeption ziemlich verloren unter Singapurs Pal-

men. Ist Singapur ein Zufall oder ein Symbol? Ist Singapur nun ein Ort, an dem Pläne, die an-

derswo entstanden, realisiert werden? Hat sich das Terrain der Möglichkeiten verlagert?“1

WOHA – der Singapurer Wong Mun Summ und der gebürtige Australier 

Richard Hassell – planen Bauten als offene Landschaften, grüne Garten- 

Follies oder Windmaschinen, welche tropisches Leben ohne Klimaanlage 

möglich machen. Sie portionieren Hochhäuser in ‚Sky Villages‘, vertikale Dorf-

ge mein schaften, und integrieren ‚Sky Streets‘, ‚Sky Parks‘ und ‚Sky Gardens‘ 

für das gemeinschaftliche Leben im Freien. Ihre durchlässige Architektur 

ist geprägt von den Kulturen Südostasiens und dem Standort ihres Büros 

im Stadtstaat Singapur: 130 Kilometer nördlich des Äquators mit ganzjährig 

gleichbleibenden Tagestemperaturen um die 32 °C, die nachts auf 23 Grad 

abfallen, und heftigem Regen während der Monsunmonate.

Singapur

Mit 5 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 712 Quadratkilometern ge-

hört Singapur zu den Staaten mit der höchsten Bevölkerungsdichte welt-

weit. Für das anhaltend rasante Wachstum der multikulturellen ‚Boomtown‘ 

mit der begrenzten Bodenfl äche wird Neuland nicht nur aus dem Meer    heraus 

sondern auch in den Himmel hinein gewonnen. Ob Singapurs scheinbar 

 dekontextualisierte Skyline „lediglich als Ausdruck nachholender Moderni-

sierung im Sinne einer Verwestlichung zu werten ist, oder ob hier andere 

Mechanismen am Werk sind, die sich aus einer asian route of modernity 

speisen, dafür bietet der Stadtstaat viel Diskussionsstoff“.2

Für die stadtplanerische Entwicklung spielt insbesondere der öffentliche 

Wohnungsbau eine grundlegende Rolle. Die staatliche Wohnungsbaugesell-

schaft Housing and Development Board (HDB) erstellt mit ihren Baupro-

grammen den Wohnraum für beinahe 85 Prozent der Bevölkerung, basierend 

auf Wohnungseigentum. Seit den Anfängen in den 1960er-Jahren werden 

die Wohnungen zur optimalen Landnutzung in die Vertikale gestapelt und 

Architektur atmet | Breathing Architecture
Michaela Busenkell, Kuratorin der Ausstellung | Curator of the exhibition

“Some of Paul Rudolph’s most impossible megastructural speculations for New York – concrete 

houses of cards in explicable states of suspense proliferating over half of Manhattan – stand, 

25 years after their initial conception, marooned among the palms in Singapore. Is Singapore 

an accident or a symbol? Is Singapore now a destination where ambitions spawned elsewhere 

are realized? Has the terrain of possibility shifted?”1

WOHA – Singaporean Wong Mun Summ and Australian born Richard Hassell – 

design buildings as open landscapes, green garden follies or wind- machines, 

which make life in the tropics possible, without air- conditioning units. They 

proportion high-rise buildings into “sky villages”, like vertical  village societies 

with integrated “sky streets”, “sky parks” and “sky gardens” for community life 

open to the skies. Their permeable architecture is  infl uenced by South-East 

Asian culture and the location of their offi ce in the city state of Singapore; 

130 kilometres north of the Equator, where temperatures all the year round 

are about 32° C, falling at night to 23° C, and where particularly  heavy rain 

falls during the Monsoon months.

Singapore

With 5 million residents distributed over 712 square kilometres, Singapore 

is one of the most densely populated states worldwide. For the continuing 

meteoric rise of the multicultural “boomtown” on a limited area, not only is new 

land reclaimed from the sea but also plucked out of the sky. Is Singapore’s  

seemingly de-contextualized skyline, “to be judged simply as the expression  

of a modernization catching up process, in the meaning of becoming westernized,  

or if other mechanisms are at work here, fed from an Asian route to modernity,  

the city state offers plenty of material for discussion.”2

For city planning development public housing plays a decisive roll. In the 

matter of private home ownership, the building program of the state housing  

society, Housing and Development Board (HDB), lays down the framework 

for almost 85 percent of the population. Since the beginning of the 1960s 

apartments  were stacked vertically to optimize land use, and height rose in 

The Colonnade Condominiums, Singapur | Singapore (1980); 

Architekt | architect: Paul Rudolph
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die Höhenmarken klettern mit dem Bevölkerungswachstum nach oben. Wur-

den die Kampongs, die ursprünglichen Dörfer, zunächst durch die verdich-

teten Hochhausquartiere der ‚New Towns‘ ersetzt, stellen die aktuellen 

neuen Wohnviertel bereits ‚Vertical Towns‘ dar. So planten WOHA in ihrem 

visionären Wettbewerbsbeitrag für das Wohnungsbauprojekt Duxton Plain 

in Singapur (2001/02) Wohntürme mit 50 Stockwerken; aktuell bauen sie die 

47-geschossige Megastruktur Skyville at Dawson, die im Jahr 2016 fertig-

gestellt werden soll.

Doch beim Bauen in Singapur geht es nicht allein um Quantität und Größe, 

sondern im Zuge des wachsenden gesellschaftlichen Wohlstandes ebenso 

um die Fortentwicklung der Lebens- und Wohnstandards. Mit dem Duxton-

Plain-Wettbewerb wollte die für die Stadtentwicklung zuständige Behörde 

Urban Redevelopment Authority (URA) „eine neue Ära des öffentlichen Woh-

nungsbaus einläuten und diesen für das 21. Jahrhundert fi t machen“.3 Doch 

welches sind die Modelle und Konzepte, die für derart hochverdichtete Mega-

strukturen ersonnen werden, um Singapurs Entwicklung zur „Tropical City 

of Excellence“4 voranzutreiben?

Wettbewerb Duxton Plain

WOHAs Wettbewerbsbeitrag für Duxton Plain (2001/02) wurde zwar nicht 

realisiert, gilt aber dennoch als Wegmarke – sowohl hinsichtlich der Ent wick-

lungsmög lichkeiten für den Singapurer Wohnungsbau als auch für die Ent-

wicklung des Architekturbüros selbst. Bisher hatten die Architekten haupt-

sächlich niedrigere Bebauungen realisiert, gleichermaßen inspiriert von 

traditionellen und moder nen Aspekten; in der Folge die spektakulären 

 Singapurer U-Bahn-Statio   nen Bras Basah (2008) und MRT Stadium (2008) 

sowie das preisgekrönte Wohnhochhaus Moulmein Rise (2003). Bei Duxton 

Plain war nun für WOHA nicht allein die Höhe und Größe des Gesamtkom-

plexes Neuland. Aus Grundlagen wie der corbusier schen ‚Rue Interieur‘ oder 

der ‚Street in the Air‘ von Alison und Peter Smithson entwickelten sie spe-

zifi sche Formen für den Singapurer Kontext und  formulierten zudem neue 

Ansätze, die in ihren späteren Bauten noch wei terentwickelt wurden. Dieses 

Vokabular soll als Grundlage für das Verständ nis der Architektur WOHAs im 

Folgenden erläutert werden.

Maßstab

Die monumentale Größe der Anlage, ein Cluster von Wohntürmen, untertei-

len WOHA durch Höhenabschnitte, welche die 5-geschossige Größenord-

nung des Umfeldes in Chinatown mit einbeziehen. Mit dieser Untergliede-

rung werden dorfähnliche und gemeinschaftliche Strukturen integriert, ‚Sky 

Villages‘ denen jeweils eine gemeinsame Erschließung und Freibereiche zu-

geordnet sind. In jedem fünften Stockwerk sind die Türme durch ‚Sky Gar-

dens‘, brückenartige Grünfl ächen, miteinander verbunden, die wie ein Dorf-

anger eine gemeinschaftliche Grünfl äche für die Bewohner der jeweiligen 

Dorfeinheit bilden.

Durchlässigkeit

Mit den luftigen Grünfl ächen zwischen den Türmen, den Terrassen, Gärten 

und Durchwegungen ermöglicht dieses Konzept tropisches Leben mit Innen- 

und Außenräumen in einer Hochhaus-Megastruktur. Die Gesamtanlage ist 

kein kompakter Körper, sondern eine durchlässige Formation von Türmen, 

die in zwei Reihen hintereinander versetzt liegen und zwischen denen der 

Wind hindurchströmen kann. Die Bauteile werden von außen gekühlt und 

die Querlüftung der Wohnungen wirkt als natürliche Klimatisierung. Zudem 

entsteht zwischen den Türmen eine Sogwirkung, welche den Luftwechsel 

befördert.

Handlungsraum

Neben der vertikalen Fortbewegung der Aufzüge gibt es ebenso Bewegungs-

formen in der Horizontalen. Auf den übereinandergestapelten waagrechten 

Ebenen, den ‚Multiple Ground Levels‘, können die Bewohner fl anieren, ver-

weilen, die Aussicht genießen, einen Schwatz halten oder den Hund aus-

führen – ganz so, als ob ebenerdige städtische Bereiche mit ihren Plätzen, 

line with population growth. After the original Kampong villages, came the 

dense high-rise quarters of the “New Towns”, followed by the present new 

residential  areas, almost vertical towns. So WOHA planned 50 storey  residential 

towers  in their visionary competition entry for Singapore’s Duxton Plain 

 housing project in 2001/02; and are now building a 47 storey megastructure 

for Skyville  at Dawson, which will be completed in 2016.

However, building in Singapore is not only about quality and size but, with 

growing social prosperity, as much about the progressive development of 

life and living standards. With the Duxton Plain competition “…. the Urban 

Redevelopment Authority (URA) were looking for a new era in public  housing. 

The idea of the competition was to bring public housing into the 21st century.”3  

What are the models and concepts appropriate for these types of high-

density  megastructures, which will push forward Singapore’s development 

towards a “Tropical City of Excellence”?4  

Duxton Plain Competition

WOHA’s competition entry for Duxton Plain (2001/02) was not realized, but 

stood as a sign for the way ahead – and in hindsight also for Singapore’s 

housing  development possibilities and development of the architecture 

 offi ce itself. Until then the architects had completed mostly low-rise  buildings, 

inspired by both traditional and modern aspects; afterwards came the spec-

tacular  Singaporean underground stations of Bras Basah (2008) and MRT Sta-

dium (2008), also the prize winning  residential high-rise, Moulmein Rise (2003).      

Inspiriert von den hängenden Gärten Babylons: grüner Vorläufer Arcadia Garden, 

Singapur (1983); Architekt: Chua Ka Seng

Inspired by the hanging gardens of Babylon: green predecessor Arcadia Garden, 

Singapore (1983); architect: Chua Ka Seng
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Parks und Wegen in der Höhe übereinander multipliziert werden. Es geht 

nicht nur um die Organisation von Raum, sondern ebenso um Handlungs- 

und Möglichkeitsraum, um eine Architektur, die soziales Miteinander, Be-

gegnung und Interaktion ermöglicht oder gar provoziert. Von den Bewoh-

nern selbst wählbare Fassadenmodule und fl exible Grundrissvarianten 

sollen der Individualität des Einzelnen Raum geben und ermöglichen, dass 

die Bewohner sich die Wohnungen entsprechend ihrer Bedürfnisse aneig-

nen können.

Sozialpolitisches Programm

Der öffentliche Wohnungsbau gilt als ein zentrales Medium für die Bildung 

der nationalen Identität Singapurs. Duxton Plain ist somit auch ein imma-

nent sozialpolitisches Projekt, und WOHA misst dem Entwurf von Gemein-

schaftsbereichen eine besondere Bedeutung bei: „… die Regierung von Sin-

gapur verfolgt ein sozialpolitisches Programm, das auch den öffentlichen 

Wohnungsbau bestimmt. Das Hauptanliegen ist, die verschiedenen ethni-

schen Gruppen zu durchmischen und das heißt, dass die Eigentümer mit 

dem Erwerb einer erschwinglichen Wohnung auch einen Vertrag mit der Ge-

sellschaft abschließen. So gesehen fanden wir die Idee von einer harmoni-

schen Gesellschaft und Gemeinschaft wirklich interessant. Die Rechtferti-

gung für das Mitwirken am Bau von öffentlich fi nanzierten Wohnungen liegt 

darin, dass damit das Fortbestehen einer aufeinander bezogenen und inte-

grierten Gemeinschaft gewährleistet werden soll. In unseren Augen kommt 

deshalb im öffentlichen Wohnungsbau der Einrichtung gemeinschaftlich 

genutzter Räume höchste Priorität zu.“5

Gemeinschaft

Aus der politischen Maxime eines harmonischen Miteinanders entwickeln 

WOHA ihre Vorstellungen von weitläufi gen und diversen Räumen für gemein-

schaftliche Nutzungen. Sie beziehen die Interaktion der Hochhausbewoh-

ner in ihren Entwurf ein und entwerfen informelle Orte der Begegnung, 

 öffentliche, halb öffentliche und private Räume sowie Breezeways – über-

dachte luftige Durchwegungen sowie Freibereiche unter dem Schutz und 

Schatten von Schirmen. Vom Lift kommend, erschließen Sky Streets die 

Wohnungen in der Höhe und sind, ganz wie ebenerdige Wohnwege, dazu an-

getan, dass sich die Nachbarn sehen, treffen und ins Gespräch kommen.

„Wir dachten über die traditionellere Art von Gemeinschaftsplätzen nach. 

Zum Beispiel gab es früher in den Dörfern und Kampongs – Kampong ist das 

malaiische Wort für Dörfer in Südostasien – mit ihren ziemlich eng aneinan-

der errichteten einstöckigen Holzbauten immer Wege, die aus vielen Rich-

tungen zu einem gemeinschaftlich genutzten Anger führten. Dies war ein 

sehr wichtiger Ort, weil man hier Leute treffen, sich mit seinen Nachbarn 

unterhalten und Freundschaften schließen konnte.“6

Baum als Filter

Mit der Entwicklung Singapurs in die Höhe hatte auch die Transformation 

der Metropole in eine Gartenstadt eingesetzt, die seit 1992 formell im Sin-

gapore Green Plan weiterentwickelt wird. Im Straßenraum Singapurs ver-

bergen die schirmartigen Kronen der hohen Regenbäume, welche die Stra-

ßen säumen, die oberen Enden der Hochhäuser und schaffen zudem einen 

Übergang vom Maßstab der niedrigeren bestehenden Bebauung hin zu den 

zeitgenössischen Himmelsstürmern.

Auch die weit auskragenden, steilen Dächer traditioneller Bauten in Südost-

asien wirken als große Schirme, die Veranda, Wohnräume und äußere Wand-

strukturen verschatten und vor den heftigen Monsunregenfällen schützen – 

ähnlich den enormen Baumkronen mancher tropischer Bäume, die den 

Regen abhalten und durch deren Laub und Zweige das gleißende Licht ge-

fi ltert wird. Während in nördlicheren Ländern die ‚Schattenseite‘ mit nega-

tiven Aspekten verbunden ist, wird Verschattung, auch in Form von dunkle-

ren Räumen, in heißen Ländern positiv erlebt. Das Auge wird im gedämpften 

Licht nicht geblendet und dunklere Räume werden mit angenehmer Kühle 

assoziiert. Seine Eigenschaften als Sonnenfi lter und Regenschutz sowie die 

Offenheit zu den Seiten machten den Baum zur tropischen Urhütte, die op-

timal auf das vorherrschende feuchtheiße Klima abgestimmt ist.

It was not just the height and size of the whole Duxton Plain complex, which 

opened up  new perspectives for WOHA. From starting points such as  Corbusier’s 

“Rue Interieur” or Alison and Peter  Smithson’s “Street in the Air” they  developed 

specifi c forms for the Singaporean  context and additionally formulated  new 

approaches, which would be further  developed in later buildings. To help 

 understand WOHA’s architecture, this basic vocabulary should be described.

Scale

WOHA broke up the monumentality of residential tower clusters by  introducing 

interventions in the height, every 5 storeys, similar to Chinatown proportions.  

These subdivisions integrate village-like community structures, “sky villages”  

with common open air spaces. Every fi fth fl oor the towers are connected by 

bridging green areas, “sky gardens”, which like village greens create communal  

landscaped areas for residents of each of the village-like units.

Permeability

The airy green areas between the towers, the terraces, gardens and through 

ways, make possible the concept of a tropical life-style, with internal and 

external spaces, in a high-rise megastructure. The whole complex is not a 

compact body, but a porous form of towers, standing in two rows, one  behind 

the other, through which air can fl ow. Building components are cooled from 

the outside and the apartments cross ventilation acts as natural  air-conditioning. 

Additionally, suction action between the towers, supports air change.

Interactive Spaces

Apart from the vertical circulation by lift there is also horizontal room to move. 

On the “multiple ground levels”, the one above another stacked horizontal  

levels, residents can stroll, linger, enjoy the views, gossip or take the dog for 

a walk – exactly as though city ground levels, with their squares, parks and 

footpaths, were multiplied, one on top of another into the sky. It is not only to 

do with organization of space, but more to do with making room for interaction  

and possibilities, creating an architecture, which allows, or even provokes, 

social meetings, connections and communication. Free choice of façade 

modules, and fl exible apartment plans, should lend every space individuality,  

by making it possible for residents to actively shape their apartments,                              

according to their needs.

The Social-Political Program

Public housing construction is a central tool for creating Singapore’s nation-

al identity. Duxton Plain is therefore also inherently both a social and a po-

litical project, and WOHA gives the design of communal areas particular 

weight: “Singapore has a socio-political agenda, which it has built into its 

public housing program. The priority is to mix racial groups, which means 

that homeowners enter into a social contract when they accept affordable 

housing. Moving on from that, we saw this idea of a harmonious society and 

community as something really interesting. The justifi cation for building 

public housing is to ensure the continuance of a cohesive and integrated 

community. As we saw it, the whole point of public housing is the construc-

tion of community spaces.”5

Community

Under the political maxim of an “harmonious society”, WOHA developed their 

idea of spacious and diverse spaces for communal use. They take into  account 

interaction between high-rise residents and design places for informal 

meetings,  public, half public and private spaces, also breezeways – roofed, 

but airy, through routes and open areas, shaded and protected by awnings. 

Emerging from the lifts “sky streets” in the air, just like their ground level 

counterparts, connect apartments and are places where neighbours see 

each other, casually meet and chat.
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Mit den gemeinschaftlichen Sky Gardens für Duxton Plain entwarfen WOHA 

erstmals Grünfl ächen und Bäume in Hochhäusern, die den abstrakten Cha-

rakter dieser Bautypologie beleben und zudem, durch die sichtbare Rela-

tion der Bäume zum Bauwerk, einen menschlichen Maßstab einführen. Auf 

Bo denniveau erstreckt sich der öffentliche Park bis unter die Wohntürme 

und wird so in die Bauten hineingezogen. Von unten gesehen wirken die 

Bäume als Filter vor den Gebäuden.

Wenngleich WOHA als Zweitplatzierter im Wettbewerb dieses Vokabular für 

tropische Hochhausarchitektur nicht anhand des Duxton-Plain-Projekts 

realisieren konnten, kommt es zukünftig in Bauvorhaben wie dem Wohn-

hochhaus The Met in Bangkok oder dem öffentlichen Singapurer Wohnungs-

bau Skyville at Dawson zum Tragen und wird noch weiterentwickelt.

Schirm und Gemeinschaft

Der Schirm – umbrella – stellt in WOHAs Projekten eine Metapher für Ge-

meinschaftsbereiche dar. In ihren Wettbewerbsentwürfen für die Singapu-

rer School of Science & Technology (SST, 2008) und die Singapore University 

of Technology & Design (SUTD, 2010) sowie des Stadtteilzentrums Commu-

nity Town Hub (2010/11)interpretieren WOHA das Bild des Schirmes über dem 

tropischen öffentlichen Raum. In seinem Essay „Unter dem Banyanbaum“ 

erläutert der Fotograf Patrick Bingham-Hall in diesem Buch die Funktion 

des Baumes für tropische Gemeinschaftsbereiche und die Formen der Ge-

meinschaftsbereiche in WOHAs Architektur. Hier soll mit dem Thema des 

Schirmes für Hochhäuser angeknüpft werden.

Für Hochhäuser ist das Dach als Schirm nicht ausreichend und bedarf einer 

neuen Interpretation und Ausformung. „In einem für die Tropen geeigneten 

Hochhaus ist die Beschattung der Wände viel wichtiger als die des Dachs, 

weil 90 Prozent der Sonneneinstrahlung auf die Wände auftreffen … “7 Nord- 

und Südfassaden in Singapur werden annähernd vertikal von der Sonne 

bestrahlt und können mit geringen Auskragungen verschattet werden. Ost- 

und Westfassaden hingegen sind morgens beziehungsweise nachmittags 

exponiert, daher wird diese Ausrichtung für Gebäude möglichst vermieden.

In Jakarta, Indonesien, hat der Architekt Paul Rudolph ein in das Gebäude 

integriertes System der Verschattung konzipiert. Das traditionelle große 

Dach ist in viele geneigte Dächer aufgelöst, welche in allen Stockwerken die 

Fenster des Bürogebäudes Wisma Dharmala Sakti (1987) verschatten. Da-

mit haben sich die Kosten für die Raumklimatisierung im Vergleich zu her-

kömmlichen Fenstern um 30 Prozent reduziert. Ein innerer Hof verstärkt die 

Luftbewegung mit einem Kamineffekt und fördert die natürliche Ventilation 

innerhalb wie außerhalb des Gebäudes. Die Fassade dieses tropischen Hoch-

hauses ist nicht glatt sondern dreidimensional, um mit Vorsprüngen und 

Auskragungen den notwendigen Sonnenschutz für Wand- und Fensterfl ä-

chen zu schaffen.

Auch WOHA transformieren das Bild des Schatten spendenden Schirmes, 

der grünen Laubkrone oder des überstehenden Daches, um es für die zeit-

genössische Singapurer Bauform, das Hochhaus, nutzbar zu machen. Beim 

Wohnhochhaus Newton Suites (2007) wird der Schirm oder das traditionelle 

große Dach in horizontale Sonnenblenden aus Streckmetall-Gewebe über 

den Fenstern zerlegt, welche verschatten und dabei blick- und luftdurch-

lässig sind. Je nachdem, von wo aus der Bau gesehen wird, wirken die An-

sichten mit den dunklen Geweben unterschiedlich und lassen den Bau mehr-

perspektivisch und bewegt erscheinen.

Begrünung

Erwin Viray beschreibt in diesem Buch in seinem Essay „Natur empfi nden“ 

das Naturempfi nden in verschiedenen Kulturen und den Gedanken der  Natur 

in WOHAs Projekten. Die Architekten entdeckten den pfl anzlichen Be wuchs 

als Verschattungs- und Fassadenmaterial mit der Planung für Newton  Suites 

und ließen hier erstmals eine Wand von 100 Meter Höhe komplett mit  grünen 

Kletterpfl anzen beranken. „Aber das ist ja gerade das Spannende an Hoch-

häusern: Sie sind skulpturale, abstrakte Bauten, die sich aber nicht für die 

“We thought about the more traditional kind of community spaces. For                          

example, in the past, in villages and in Kampongs – Kampong is the Malay 

word for village in South-East Asia – with quite dense one-storey timber 

structures, there were always paths from many directions focusing on a 

common green area, which provided community space. This was a very 

 important element because here you could meet and talk to your  neighbours, 

and strike up friendships.”6

The Tree as Filter

Parallel with Singapore’s skyward development the metropolis has been 

transformed into a garden city, which since 1992 has been formally further 

developed under the Singapore Green Plan. In Singapore’s streets the                               

umbrella like crowns of the tall rain trees lining the roads, hide the tops of 

the towers from view and thereby make possible a transition between the 

scale of the still remaining low level structures up to the contemporary 

  skyscrapers.

The deep overhangs of the steep roofs of traditional buildings in South-East 

Asia act as great umbrellas, shadowing and protecting verandahs, living 

rooms and the building structures outer walls from heavy monsoon rains – 

in a similar way to the enormous tree crowns of some tropical trees, which 

divert the rain and fi lter light through their leaves and branches. Whereas, 

in northern climes, the “shadow side” has a negative meaning, in hot countries  

shadows, even in the form of dark rooms, have positive aspects. Under lower  

light levels the eyes are not subject to glare and darker rooms are associated  

with cool comfort. Their abilities to fi lter sunlight and protect from rain while 

remaining open to the sides, make trees the primordial tropical shelters, 

able to optimize conditions in an overwhelmingly hot and humid climate.

With their communal “sky gardens” for Duxton Plain WOHA designed green 

areas and trees for high-rise buildings, which made the abstract character 

of this building typology more lively and also, through the visible relationship  

between trees and building, provided human scale. At ground level the public  

park fl owed under the residential towers and was incorporated into the build-

ing. Seen from below the trees performed as a fi lter in front of the buildings.

Although WOHA was placed second in the competition and couldn’t realize 

this vocabulary for tropical high-rise buildings in the Duxton Plain project, 

their ideas were further developed in constructions like The Met housing in 

Bangkok, or public housing for Skyville at Dawson in Singapore.

Umbrella and Community

The umbrella stands in WOHA projects as a metaphor for community. In their 

competition entry for the Singapore School of Science & Technology (SST, 

2008), the Singapore University of Technology & Design (SUTD, 2010), and 

the city district centre Community Town Hub (2010/11), WOHA interprets the 

image of an umbrella over tropical public spaces. The photographer Patrick 

Bingham-Hall,   in his essay for this book, “Under the Banyan Tree”, describes 

the function  of trees in tropical communal areas, and the form of these  public 

areas in WOHA’s architecture. The theme of umbrellas for high-rise  structures 

should be added here.

For high-rise buildings the roof as umbrella is inadequate, it requires new 

interpretation and form. “In a tropical high-rise, shading the walls is much 

more important than shading the roof, because 90 percent of the solar load 

falls on the walls, not the roof.”7 The sun’s rays fall almost vertically on 

 Singapore’s north and south facades and could be shaded with very small 

overhangs. On the other hand, west and east facades are mornings and 

 afternoons exposed, so that these building orientations are avoided as much 

as possible.
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Tropen eignen, weil sie ursprünglich für andere klimatische Verhältnisse 

entwickelt wurden. … Warum entwerfen wir also nicht einfach ein sich selbst 

verschattendes Gebäude? Wir sollten es uns als haarigen, zotteligen Bau 

vorstellen, nicht als schickes, glattes Gebäude. Sobald uns klar war, dass 

Hochhäuser nicht unbedingt so glatt und abstrakt sein müssen, konnten wir 

uns wirklich auf die Planung eines sonnengeschützten Gebäudes konzent-

rieren.“8

In zwei Planungen wird der Gedanke des begrünten Hochhauses noch radi-

kaler als bei Newton Suites weitergeführt. Das Hotel- und Bürohochhaus 

PARKROYAL on Pickering (2012) setzt die Grünfl ächen des benach barten 

Hong-Lim-Parks in der Vertikalen fort. Über 15 000 Quadratmeter erstrecken 

sich Sky Gardens, Schwimmbecken, Wasserfälle, Terrassen mit Pfl anzgefäßen  

und begrünte Mauern im Gebäude, das entspricht der Gesamtfl äche des 

Parks und dem Doppelten der Gründstücksfl äche. An Vogel käfi ge erinnernde  

Cabanas als Garten-‚Follies‘ hängen über den Wasser becken und laden zu 

Ruhe und Entspannung ein. Auf dem Dach wird das Regenwasser aufgefangen  

und zur Bewässerung der Grünfl ächen verwendet; Solarelemente auf dem 

Dach sorgen für hauseigene Energieproduktion. Der Bau selbst spiegelt die 

Pfl anzen und den Himmel wider und löst sich in dieser Landschaft auf. West-

liche und östliche Ideale von Landschaft als Bonsaigärten, als romantisches 

Naturideal oder als italienische Landschaft mit Grotten werden mit einer 

tropischen Urlaubsatmosphäre hybrid verwoben und überlagert.

Eine Steigerung der Begrünung soll mit dem Hochaus Oasia Downtown (2014) 

in Singapur erzielt werden. Drei verschiedene Nutzungen – kleine Büro-

strukturen, Hotel und Club – haben jeweils eine eigene Sky Terrace, welche 

die jeweilige Nutzungsschicht defi niert und nach außen ablesbar macht. 

Die Freifl ächen der Sky Terraces dienen der Entspannung und dem Mitein-

ander und entsprechen großen urbanen Veranden. Sie sind in das Gebäude 

eingeschnitten und schaffen ihre eigenen Ausblicke auf grüne Terrassen 

und hängende Gärten. Dieses Gebäude ist nun selbst die Garten-‚Folly‘, ihr 

bepfl anzter Anteil entspricht 750 Prozent der Grundstückfl äche. Mit der 

hippiesken zotteligen Mähne wirkt der Turm als tropische Alternative zu 

den glatten Ikonen westlicher Prägung.

 

„Bei PARKROYAL on Pickering interagiert die Architektur mit der Landschaft, 

während bei Oasia Downtown die Landschaft die Architektur bedeckt. … Bei 

dem spekulativen Projekt Studio Singapore 2050 haben wir Apartmenthäuser  

entworfen, die nur noch Geländeformen sind, vollständig mit Bäumen bedeckt.   

Aber Oasia Downtown wird das erste Projekt sein, wo wir so etwas tatsäch-

lich bauen. Endlich hat die Landschaft die Oberhand gewonnen. Zuvor war 

es ein Verhältnis von 50 zu 50, während wir hier jetzt schon 75 Prozent Land-

schaft und 25 Prozent Architektur haben.“9

WOHAs grüne Bauten sind im Kontext des Gartenstadtideals für Singapur 

ersonnen und entwickelt worden. Die Architekten beschreiben das Wohn-

hochhaus Newton Suites als ein tropengerechtes Modell, „das sowohl der 

nationalen Vision Singapurs von einer grünen Stadt als auch dem Anspruch 

seiner Bewohner auf eine verbesserte Wohnumgebung gerecht wird“.10 

Wenn die horizontalen und vertikalen Grünfl ächen von WOHAs Hochhäusern 

die der bebauten Fläche ihres jeweiligen Grundstücks übersteigen, wirken 

sich die Hochhausgärten im Gegenzug auf die Vorgaben der Singapurer Pla-

nungsbehörden aus. Als beim Wohnhochhaus Newton Suites 130 Prozent 

der bebauten Grundstücksfl äche als horizontale und vertikale Gärten in-

nerhalb des Neubaus gepfl anzt wurden, galt Newton Suites der Stadtpla-

nungsstelle als Modellfall zugunsten einer Erhöhung des Grünanteils in 

Neubauten auf 100 Prozent der bebauten Fläche. Das in Planung begriffene 

Hochhaus Oasia Downtown ist das erste Gebäude in der Stadt, das kom-

plett mit Grün überwuchert sein wird. Wenn es fertiggestellt ist, könnte der 

Regelsatz der Baubegrünung in Singapur nochmals angehoben werden.

In Jakarta, Indonesia, the architect Paul Rudolph designed a shading  function 

integrated into the building services system. The traditional large roof is 

broken  up into many tilted roofs, which shade windows on every level of the 

Wisma Dharmala Saki offi ce building. By this means, air-conditioning costs 

were reduced by 30 percent, in comparison to normal windows. An internal 

courtyard  increased air movement by a chimney effect, and also natural 

 ventilation inside and outside the building. The facades of this tropical high-

rise are not smooth but three dimensional, in order to provide necessary sun 

shading  with protrusions and overhangs for windows and walls.

WOHA have also transformed the image of umbrella-like devices, green leafy 

crowns or projecting roofs, for use in the contemporary Singaporean multi-

storey.  For the Newton Suites residential high-rise (2007) the umbrella, or 

traditional  big roof, was translated into horizontal, expanded metal mesh, 

sunshading screens over windows, to provide shadow and porosity, but also 

through views. Depending on where the building is viewed from, the dark 

woven  material appears differently, giving the building more perspective 

and a  livelier appearance.

Landscaping

“Sensing Nature”, Erwin Viray’s essay for this book, describes how  nature is 

perceived in different cultures, and ideas on nature shown in WOHA’s projects. 

The architects discovered plants as shading and façade material when 

 planning Newton Suites, and for the fi rst time completely covered a 100 metre  

high wall with climbing plants. “That’s the sexy thing about high-rises,  they 

are sculptural, abstract buildings but, because they were fi rst developed  

under different climate conditions, they are not really appropriate  in the 

tropics. So we said there must be a way of incorporating shading into the 

buildings, and why don’t we just really design a physically shaded building?  

We should think of it as a hairy, shaggy building, not as a sexy smooth building.  

Once we acknowledged that high-rises don’t have to be so smooth and  abstract 

we could really concentrate on creating a sun shaded structure.”8

Thoughts about the greening of a high-rise building for Newton Suites have 

since then become more radical. PARKROYAL on Pickering (2012), a hotel and 

offi ce building, continues the greening of the nearby Hong Lim Park into the 

vertical. Over 15,000 square metres, as big an area as the park, of sky gardens,  

swimming pools, waterfalls, planted terraces and plant covered walls,                                           

extend into the building, and thereby double the amount of previous green 

 landscaping. Cabanas, like garden follies, reminding one of birdcages, hang 

over pools of water, inviting one to relax in peace. Rainwater from the roof 

is collected to irrigate the plants; solar elements on the roof produce in-

house energy. The building mirrors the plants and the sky and eventually 

disappears itself into the landscape. Western and eastern landscape  ideals, 

as Bonsai gardens, as romantic nature, or as Italian landscapes with  grottos, 

are interwoven and overlaid by a hybrid tropical holiday atmosphere.

For the Oasia Downtown high-rise in Singapore (2014) the aim is to increase 

the greening process. Three different users – the small offi ce units, hotel 

and club – should each have their own sky terrace, defi ning each function, 

and making them readable to the outside. The sky terraces, as large urban 

verandahs, act as open areas for relaxation and interaction. Carved out of the 

building, they each have their own view out over green terraces and hanging  

gardens. This building is itself a garden folly. Its greened areas total 750 

percent  of the ground plan. With its hippie-like, shaggy mane, the tower acts 

as a tropical alternative to the smooth, western infl uenced, icon. 
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Poröse Bauten

Permeable Häuser

In dichten tropischen Metropolen wie Bangkok oder Singapur werden zu-

meist Bauten und Hochhäuser nach westlichem Vorbild errichtet, mit her-

metisch geschlossenen Fassaden und klimatisierten Innenräumen. Die luf-

tigen pavillonähnlichen Räume traditioneller Wohnbauten aus Bambus oder 

Holz hingegen sind oftmals auf einer aufgeständerten Holzplattform, der 

Veranda errichtet, die als Außenwohnraum genutzt wird. Die Brise kann hier 

nicht nur durch die Räume strömen, sondern häufi g durch Breezeways – 

Luftkorridore – zwischen den einzelnen Räumen hindurchstreichen, um sie 

auch von außen zu kühlen. Die leichten Umwandungen dieser Bauten sind 

durchlässig und darauf ausgerichtet, jeglichen Luftzug zur natürlichen Kli-

matisierung in das Innere zu leiten. Die perforierten und durchbrochenen 

leichten Strukturen entsprechen eher durchlässigen Hüllen, Geweben oder 

losen Gefl echten als massiven Fassaden, wie man sie in westlichen Län-

dern kennt.

Pavillonstrukturen oder Cabanaformen mit dem traditionellen Element der 

durchlässigen Fassaden und durchbrochenen baulichen Strukturen haben 

WOHA nicht nur in ihren Einfamilienhäusern wie dem Haus in der Merryn 

Road (1997) oder der Ferienanlage Alila Villas Uluwatu (2009) auf Bali zeit-

ge nössisch transformiert, sondern auch für die School of the Arts (SOTA, 

2010) in Singapur oder Hochhäusern wie The Met (2009) in Bangkok für an-

dere Bau typologien neu inter pre  tiert.

Das Haus in der Merryn Road (1997), ein frühes Einfamilienhaus von WOHA, 

zeigt die direkte Verbindung zu traditionellen Bauformen mit durchlässigen 

Formationen. Das Haus ist, in Weiterentwicklung des südostasiatischen 

Courtyard Compound House als Verbund von drei Pavillons angelegt, die 

sich in einem Garten um ein Schwimmbecken gruppieren. Außen- und Innen-

räume bilden gleichwertige, ineinander übergehende Räume. Die traditio-

nellen Formen und Holzstrukturen sind abstrahiert; ein weit überkragendes 

Dach auf jedem der drei Pavillons ermöglicht, dass die Falt- und Schiebe-

elemente auch in der Monsunzeit geöffnet bleiben können und dass jede 

Luftbewegung durch die Räume geleitet wird. In diesem Haus ist tropisches 

Leben im Freien, unter einem Schutzdach vor Sonne und Regen, zwischen 

Pfl anzen und kühlendem Wasserbecken, auch ohne Klimaanlage möglich.

Durchlässige Hotels und Resorts

Neben den Bauten einzelner Architekten in Südostasien, welche im Sinne 

des kritischen Regionalismus die ursprünglichen Bauformen auf zeitgenös-

sische Weise neu interpretieren, fi nden sich traditionelle Elemente auch in 

luxuriösen Ferienhotels und -anlagen in der Verbindung von offenen Struk-

turen, exotischen Pfl anzen und einheimischer Ornamentik. So wurde bei-

spielweise im Jahr 2001 das Datai Hotel (1993) in Pulau Langkawi, Malaysia, 

von Kerry Hill Architekten im Jahr 2001 mit dem Aga-Khan-Preis ausge-

zeichnet. Wong Mun Summ war der verantwortliche Projektarchitekt des 

Datai Hotels; er und Richard Hassell arbeiteten beide im Büro des gebürti-

gen Australiers Kerry Hill in Singapur und Ferienarchitektur war ein wesent-

liches Arbeitsfeld, bevor sie sich im Jahr 1994 selbstständig machten. Peter 

Cachola Schmal beschreibt im Vorwort zu diesem Buch das Prinzip sich 

wiederholender modularer Strukturen in Resorts. Doch über die Addition 

von Modulen hinaus gilt WOHAs Aufmerksamkeit den subtilen Details und 

räumlichen Beziehungen. Der Urlauber soll seine schönste Zeit im Jahr in 

einem rundum perfekten Ambiente verbringen, das alle Sinne erfreut. Die 

Sorgfalt in den Details bis hin zu den Verbindungen der Innen-, Außen- und 

Zwischenräume, Luftführung und Verschattung, Ausblick und Privatheit ha-

ben Wong Mun Summ und Richard Hassell von den Ferienbauten auf Privat-

häuser und Bürobauten, Hotels und ihre Wohnhochhäuser übertragen. Er-

scheint dem westlichen Besucher manches Feriendomizil in Südostasien 

irreal schön, als Fata Morgana, die zurückbleibt, wenn es wieder in den All-

tag geht, fragt Wong Mun Summ, warum Menschen nicht in Gebäuden leben, 

arbeiten oder ausgebildet werden, wo sie sich so wohl fühlen, wie im Urlaub. 

In einem stimmigen Umfeld aus Natur und baulichen Abfolgen von offenen, 

halb offenen und geschlossenen Räumen; aus privaten und öffentlichen 

“At PARKROYAL on Pickering, the architecture is interacting with the land-

scape but at Oasia Downtown the landscape is covering the architecture... 

In the speculative studio Singapore 2050 we designed apartment buildings 

as landforms, covered with trees. But Oasia Downtown will be the fi rst built 

project containing this idea. Landscape will eventually win over architecture.  

Before we had a 50 / 50 solution. This project is 75 percent landscape and 

25 percent architecture.”9  

WOHA’S green buildings have been devised and developed in the context of 

Singapore’s garden city ideal. The architects describe Newton Suites  residential 

high-rise as a justifi able tropical model, “…..a tropical building that achieves 

both Singapore’s national vision for a green city and an improved living 

 environment for the inhabitants.”10 When the horizontal and vertical green 

areas WOHA created in their buildings increased, they helped support 

 Singapore’s Planning Department. When planted horizontal and vertical 

 surfaces in Newton Suites rose to 130 percent of the plot area, Newton Suites 

was used by the planners as a model example to raise the required greening  

in new buildings to an equivalent 100 percent of the plot area. Oasia Downtown  

high-rise, now in design, will be the fi rst building in the city completely green 

 overgrown. When completed, it could again help raise the regulations on 

planting areas in Singapore’s buildings.

Porosity

Permeable Houses

In dense tropical metropoles, like Bangkok or Singapore, the majority of 

buildings are designed on western lines, with hermetically sealed facades 

and air-conditioned interiors. On the other hand, the ventilated, pavilion-

like rooms of traditional houses, built of bamboo or timber, are often erected  

on a raised timber platform, creating a verandah, which is used as an  external 

room. Breezes blow not only through the rooms but also through  breezeways 

– air corridors – between the individual rooms, cooling them from the  outside. 

The lightweight walls of these buildings are porous, and constructed to 

 channel every air movement into the interior, as a form of natural air-                                           

conditioning. The perforated and punctured light weight structures are more 

like permeable coverings, woven or open basketwork, than the massive 

 facades one is used to in western countries. WOHA have translated pavilion 

structures or cabanas, with traditional elements of porous facades and 

punctured building structures, into contemporary forms, not only in their 

one family houses, as in Merryn Road (1997), or the resort of Alila Villas 

 Uluwatu (2009) in Bali, but also in Singapore’s School of the Arts (SOTA, 2010), 

or high-rises like The Met (2009) in Bangkok, where they have provided new 

interpretations for other  building typologies.

Einfamilienhauses in der Merryn Road: Das Erdgeschoss öffnet sich vollständig zum Garten.

House at Merryn Road: the ground fl oor opens up to the garden.
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Bereichen, Orten für die Gemeinschaft, für Kommunikation und Kennenler-

nen. Das qualitätvolle Element dieser Ferienarchitektur als Weiterführung 

traditioneller Qualitäten wird von WOHA transponiert. Ihr Verdienst ist es, 

die tropische Durchlässigkeit von Bauten, die Verbindung mit zeitgenössi-

schen Formen, energiesparendem Lowtech im Maßstabssprung größerer 

Bauten bis hin zu Wolkenkratzern neu zu interpretieren.

Das Singapurer Flughafenhotel Crowne Plaza Changi Airport (2008) ist naht-

los mit den Ankunfts- und Abfl ugshallen verbunden und liegt in einem Ge-

wirr von Terminals, Zubringerstraßen und Parkhäusern. Doch kaum betritt 

der Reisende das Innere des Hotels, ist er in eine andere Welt entrückt. Die 

offenen Gänge zu den Hotelzimmern atmen Luft und Wind, sind mit Kletter-

pfl anzen bewachsen und führen um das tropische Gefi lde im Herzen der An-

lage –Schwimmbecken, Palmen und Pfl anzen unter freien Himmel – umge-

ben von einer ornamentalen Struktur aus abstrakten Orchideenblüten rings 

um das Gebäude. Diese fl orale Hülle ist sowohl licht- wie luftdurchlässig und 

legt ein Blütenfeld als Filter um das Gebäude, das die Flughafenumgebung 

ausblendet.

Die Villen der Ferienanlage Alila Villas Uluwatu (2009) auf Bali lassen sich 

nach zwei Seiten aufschieben: Zum privaten Swimmingpool, der sich zwi-

schen dem Wohnraum und der offenen Cabana am Ende des Gartens er-

streckt; und zu einem rückwärtigen Grünbereich mit ‚Rainshower‘-Dusche. 

Als Sinnbild für tropische Offenheit prägt das durchbrochene Gefl echt der 

Cabanas das Bild des Resorts. Wie lose gefl ochtene Nester ziehen sie sich 

als Badepavillons der Villen mit ihren offenen Lattenstrukturen den Hügel 

hinab, umgeben von regionaler Vegetation. Im öffentlichen Bereich rund um 

den großen Pool und über das Kliff hinausragend bilden die Cabanas halb 

geschützte Orte mit Blick auf den Indischen Ozean. 

Der Luxus dieser Ferienanlage drückt sich aus in der Natur und dem Geist 

des Ortes und in einer offenen Architektur, die wie eine Chimäre vor dem 

fl irrenden Blau des Wasserhorizontes oder wie Nester eingebettet im Grün 

des Hanges liegt.

Offener Schulbau: SOTA

Zu WOHAs radikalsten Konzepten eines offenen tropischen Gebäudes ge-

hört die School of the Arts (SOTA, 2010) in Singapur, einer Oberschule für die 

darstellenden und bildenden Künste sowie Musik. Wie bei den unrealisierten  

Entwürfen für die beiden Universitätsbauten SST (2008) und SUTD (2010) 

und das Stadtteilzentrum Community Town Hub (2011) werden verschiedene  

Funktionsschichten übereinandergestapelt. Im Sockel von SOTA, dem ‚Back-

drop‘, gibt es einen öffentlichen Bereich mit Konzertsälen, Theaterbühnen 

und Studioräumen, die für öffentliche Vorführungen ebenso genutzt werden 

wie sie Teil der schulischen Ausbildungsstätten sind. Ein öffentlicher Weg 

quert das Gebäude als innerstädtische Abkürzung, sodass die Öffentlich-

keit am Geschehen in der Schule teilhat und die Schule in die Stadt aus-

strahlt. Das vielfältige Kulturprogramm wird der Öffentlichkeit vermittelt, 

und damit Aufmerksamkeit und Dialog generiert.

Die Lehr- und Unterrichtsräume liegen in den Geschossen darüber, dem 

‚Blank Canvas‘, als Metapher für eine leere – offene – Leinwand. Drei lange 

rechteckige Riegel sind über offene Laubengänge visuell mit der Sockel-

zone verbunden. Die Bauteile mit monolithisch wirkenden Seitenfronten 

öffnen sich nach innen, die Flügel sind mit der städtischen Umgebung ver-

zahnt und um zwei nach oben offene Höfe mit Laubengängen gruppiert. 

Begrünte Fassaden dienen als Filter und Schattenspender. Das Dach ist als 

Freizeitpark und Sportplatz mit einer 400-Meter-Laufbahn gestaltet.

Durch die Kaminwirkung der Höfe und die horizontalen Breezeways der of-

fenen Laubengänge fungiert das Gebäude wie eine Windmaschine, die durch 

die Erzeugung von Luftzug ihr eigenes Klima herstellt – vollständig ohne 

Klimaanlage.

The house in Merryn Road (1997), one of WOHA’s early family houses, shows 

the direct connection to traditional permeable building forms. In a further 

development of the South-East Asian courtyard compound house, it is laid 

out as three connected pavilions, grouped in a garden around a swimming 

pool. Internal and external rooms create a picture of melding and overlapping  

spaces, all equally valued. Traditional forms and timber structures are made 

abstract; deep roof overhangs on all three pavilions ensure that folding and 

sliding elements can remain open, even during the monsoon season, and 

every movement of air is guided through the rooms. It’s possible in this house 

to have a tropical life in the open, but under a roof, protected against sun 

and rain, between plants and cooling pools, and without air-conditioning.

Breathing Hotels and Resorts

Apart from buildings by individual architects in South-East Asia, which in the 

name of critical regionalism have newly interpreted indigenous  building 

forms, traditional elements are also found in luxury holiday resorts together  

with open structures, exotic plants and ethnic ornamentation. The Datai Ho-

tel (1993)  in Pulau Langkawi, Malaysia, by Kerry Hill Architects, for example,  

which was awarded the Aga Khan Prize in 2001.

Wong Mun Summ was the architect responsible for the Datai Hotel project; 

both he and Richard Hassell worked in the Singaporean offi ce of the  Australian 

Kerry Hill. Holiday resort architecture was a fi eld of expertise before they 

became self-employed in 1994. Peter Cachola Schmal describes in the 

 introduction to this book the structural principal of repetitive modules in 

resort architecture. But, beyond the pure addition of modules, WOHA pay 

attention to fi ne details and relationships between volumes.  Holidaymakers 

should be able to enjoy the high point of their year, in an almost perfect 

 ambience, that pleases all their senses. Wong Mun Summ and Richard  Hassell 

carried over ideas of care for details, relationships between interiors,  exteriors 

and in between spaces, ventilation and shading, views and privacy, from 

 holiday homes to private houses, offi ce buildings, hotels and residential 

high-rise blocks. For western tourists many holiday homes in South-East 

Asia appear too beautiful to be real, like Fata Morganas, which stay in the 

memory when the tourists return to their all day. Wong Mun Summ asked 

why people shouldn’t live, work, or be educated, in buildings where they feel 

as good as when on holiday. In an atmospheric environment with nature, and 

built sequences of open, half open and closed rooms; of private and public 

areas, community places, for communication and getting to know one  another. 

WOHA carried through the qualitative elements of the holiday resort, which 

had in turn been borrowed from quality aspects of traditional building. Their 

contribution has been in making the huge spring in building scale, newly 

 interpreting the porosity of tropical building, in contemporary forms and 

with energy saving low-tech, up to the size of skyscrapers.

The Singapore Crowne Plaza Changi Airport hotel (2008) is seamlessly  connected 

with the arrivals and departures halls, and is situated in a muddle of  terminals, 

entry roads and car park buildings. However, once the traveller steps into 

the interior of the hotel, they are in another world. The open ways to the  hotel 

rooms exude air and wind, are overgrown with climbing plants and lead 

through a tropical paradise into the heart of the complex – swimming pools, 

palms and plants under an open sky – surrounded by an ornamental  structure 

depicting abstract orchid blooms, which encloses the building. This fl oral 

mantle is porous to light and air, and throws a blanket of fl owers over the 

building to shield it from the airport outside.

The holiday homes of the Alila Villas Uluwatu (2009) on Bali open out on two 

sides: To the private swimming pool, that stretches out at the end of the 

 garden between living room and open cabana; and to the green area behind 

with a “rain shower”. The cabanas’ perforated basket-weave stands for a 

sense of tropical openness and infl uences the resort image. Like loosely 

5186_001-192_WOHA.indd   185186_001-192_WOHA.indd   18 15.11.11   12:0715.11.11   12:07



19

Der Bau verschränkt Innen- und Außenräume, Stadt und Schule und er-

scheint mit den brückenartigen Übergängen, den offenen Korridoren, den 

vielfältigen Blickbeziehungen zur städtischen Umgebung wie auch inner-

halb des Gebäudes als gebaute Landschaft. In diese Landschaft sind nicht 

nur Unterrichtsräume wie Ballettsäle, Malklassen, Bildhauerateliers und 

Studios für Musikunterricht sowie öffentliche Aufführungssäle eingebettet, 

sondern auch eine Vielfalt an Programmen. Die Schule lebt mit dem Theater- 

oder Konzertpublikum, mit den Passanten auf dem öffentlich querenden 

Weg, den Schülern, die auf den Stufen des Amphitheaters verweilen, und 

die sich diese innere Schullandschaft mit ihren Plateaus und Brücken, Ter-

rassen und Laubengänge aneignen.

Wieder geht es nicht allein um die Organisation von Raum, sondern um Hand-

lungsraum, um das Verhältnis von Architektur und sozialer Aktion. Program-

me und Handlungen waren hier ebenso Teil des Entwurfsprozesses wie der 

gebaute Raum an sich. Das performative Gebäude ist eingebunden in eine 

Vielzahl unterschiedlicher Praktiken, offen für verschiedenste soziale Akti-

vitäten und Verbindungen. „Wir interessieren uns nicht so sehr für die Form 

an sich, sondern nur dafür, wie die Form den Funktionen dient. Uns interes-

siert die Art und Weise, wie die Menschen die Form nutzen werden, und wie 

sie einander sehen oder Rückzugsmöglichkeiten haben, oder wie sie sich 

hindurchbewegen.“11

Und auch diese offene Architektur steht in direkter Relation zur dynamischen 

aktuellen Entwicklung Singapurs. „Der Ausschreibungstext des Ministeri-

ums für Information, Kommunikation und Kunst war ganz klar: Diese Kunst-

schule sollte Singapur im Hinblick auf die Entwicklung seines kulturellen 

Potenzials auf eine neue Entwicklungsstufe katapultieren.“12

 woven nests, with open lattice structure, they serve as bathing pavilions for 

the villas located along the hill, surrounded by regional vegetation. In the 

public area around the big pool, and further on over the cliff, the cabanas 

provide half protected places with views of the Indian Ocean. 

The luxury of this holiday resort displays itself in nature, the spirit of the 

place, and the architecture of openness, like a chimera before the horizon’s 

shimmering blue water, or a nest embedded into the green of the slope.

Open School Building: SOTA

Singapore’s School of the Arts (SOTA, 2010) belongs to WOHA’s most radical 

concept of open tropical buildings, a high school for performing and fi ne 

arts, and music. As for the unrealised designs, for the university buildings, 

SST (2008), and SUTD (2010), and the city district centre Community Town 

Hub (2011), different functional layers were stacked one upon the  other. In 

the SOTA podium, the “backdrop”, there’s a public area with concert hall, 

theatre  stage and studio rooms, which are as much used for public  performances 

as for school education. A public way crossing the building is an inner city 

short cut, so that the public has a part in what happens within the school, 

and the school extends out into the city. The public is made aware of the 

 cultural programme’s variety, which generates attention and dialogue.

Classrooms are on the levels above, with the “blank canvas” as metaphor 

for an empty, clear space in which to perform. Three long right-angled blocks 

are visually connected to the podium area from an open gallery. The  building 

front, with seemingly monolithic sides, opens up internally, the wings are 

dovetailed into the city surroundings and grouped above with two open 

 courtyards with galleries. Green facades serve to fi lter and shade. With a 

400 metre athletics track the roof is designed as recreational and sports 

fi eld. 
Perforierte Bauweise im Resort Alila Villas Uluwatu, Bali, Indonesien

Perforated structures at the resort of Alila Villas Uluwatu, Bali, Indonesia
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With its courtyards acting as chimneys and open galleries as h orizontal 

breezeways the building functions as a wind machine, which through the 

creation of air movement generates its own micro-climate – totally without 

air-conditioning.

The building crosses internal with external volumes, city with school, and 

looks like built landscape with its bridge-like connections, open corridors, 

and variety of views into the surrounding city, as also into the building itself. 

Within this landscape there are not only teaching rooms, ballet, painting, 

sculpture, and music studios, but also embedded public performance halls 

for diverse programmes. The school lives with the theatre or concert  public, 

with the passer-by on the criss-crossing open paths, the students lingering 

on the amphitheatre steps, and all those who get to know this internal school 

landscape with its plateaus, bridges and galleries.

Yet again, this is not only about the organisation of volume, but spaces for 

interaction, the relationship between architecture and social action.                                             

Programme and interaction were here as much a part of the design process 

as the built volume itself. Building for performance is bound up with many 

different practices, open for a variety of social activities and contacts. “... 

we’re not that interested in the form itself; just how the form serves the 

 functions and the way people will use it and how they’ll see each other, or 

be private from each other, or move through it.”11

And this open architecture also stands in direct relationship with  Singapore’s 

present dynamic development. “The Ministry of Information, Communication  

and the Arts brief was quite clear that it should be an Arts School to bring 

Singapore to the next level, in terms of developing cultural capability.”12

Perforated Towers

In South-East Asian metropoles height offers many environmentally favourable  

conditions – less humidity, noise and dust, plus more air movement,  privacy 

and views. However, the western high-rise building type is most copied, with 

hermetically sealed facades and air-conditioning, creating buildings and 

lifestyles which have little to do with the place, culture and climate, in which 

they stand.

In their concept for tropical high-rises WOHA reclaim traditional ideas, then 

adapt these for a high-rise typology. But, large roof overhangs make no sense 

on a high-rise, as they can no longer provide enough shade or rain protection  

for the high walls. New interpretations derived from traditional ways are 

needed, for shading as much as for porous facades, in the designing of tall 

buildings.

WOHA’s fi rst tall building was Moulmein Rise (2003), an extremely slender 

building of 100 metres, one apartment deep. Infl uenced by Borneo’s long 

houses, WOHA developed special monsoon windows for the south façade; 

the jutting out bay elements have horizontal low-level opening fl aps, through 

which air fl ows into the rooms. Even in a heavy monsoon the fl ap can remain 

open without rain infi ltrating. The north façade is covered with a curtain of 

perforated aluminium panels, as protection from sun and rain while still 

 allowing the apartment to be cross-ventilated.  

With protruding monsoon bay windows and the façade layering, a transitional  

space was created  between interior and exterior. The perforated façade took 

on depths in order to  accommodate functions, which in traditional buildings 

would have been  carried  out by the roof; shading and rain protection. For 

this fi rst high-rise WOHA had already conceived a permeable, climate 

 ameliorating, façade. For these traditionally inspired climatic techniques 

in contemporary building types WOHA received an Aga Khan Prize in 2007.  

They followed this with their trail blazing Duxton Plain competition entry, 

and went on to further  develop and radicalise the theme of open high-rise 

 structures.

Perforierte Türme

In den Metropolen Südostasiens bieten die Umweltbedingungen in der Höhe 

viele Vorteile – Feuchtigkeit, Lärm und Staub nehmen ab, dafür mehren sich 

Luftzug, Privatsphäre und Ausblicke. Doch zumeist wurden die westlichen 

Hochhaustypen übernommen und hermetisch versiegelte Fassaden und 

Klimaanlagen ließen Gebäude und Lebensformen entstehen, die den Zu-

sammenhang zu ihrem Ort und dessen kulturellen und klimatischen Gege-

benheiten verloren hatten.

In ihren Konzepten für tropische Hochhäuser greifen WOHA auf traditionelle  

Vorstellungen zurück, adaptieren diese jedoch für die Typologie der Hoch-

häuser. So sind Sonnen- und Regenschutz durch ein großes Dach bei einem 

Hochhaus nicht sinnvoll, da in diesem Fall die Wände nicht mehr hinläng-

lich verschattet oder vor Regen geschützt werden können. Bei der Planung 

von Hochhäusern galt es, aus den traditionellen Mitteln neue Interpretati-

onen für die Verschattung ebenso wie für die Durchlässigkeit der Fassaden 

abzuleiten.

WOHAs erstes Hochhaus war Moulmein Rise (2003), ein extrem schlanker 

Bau mit gut 100 Meter Höhe und der Tiefe einer einzigen Wohnung. Nach 

dem Vorbild der Langhäuser auf Borneo entwickelten WOHA für die Südfas-

sade spezifi sche Monsunfester: nach außen auskragende Erkerelemente 

mit einer horizontal liegenden Öffnungsklappe, durch welche die Luft von 

unten in die Innenräume strömt. Selbst bei heftigem Monsunregen kann die 

Klappe geöffnet werden, ohne dass Regen eindringen kann. Für diese tra-

ditionell inspirierte Klimatechnik in einem zeitgenössischen Gebäudetyp 

erhielten WOHA im Jahr 2007 den Aga-Khan-Preis. Die Nordfassade des Ge-

bäudes wird mit einer vorgehängten Schicht aus perforierten Aluminium-

paneelen gegen Sonne und Regen geschützt. Durch die Monsunfenster und 

die perforierte rückwärtige Fassade können die Wohnungen quergelüftet 

werden.

Mit den vorkragenden Monsunfenster und der rückwärtigen Fassadenschich-

tung  entstehen Zwischenräume als Übergangsbereich von Außen und Innen. 

Die durchlässigen Fassaden bekommen Tiefe, um Funktionen zu überneh-

men, die im traditionellen tropischen Gebäuden das Dach innehat: Verschat-

tung und Regenschutz. Für dieses erste Hochhaus hat WOHA bereits per-

meable und auf das Klima ausgerichtete Fassaden konzipiert. In der Folge 

bearbeiteten sie ihren bahnbrechenden Wettbewerbsbeitrag Duxton Plain, 

um danach das Thema der offenen Hochhausstrukturen radikal weiterzu-

entwickeln.

Bereits bei Newton Suites (2007) durchbrechen sie die Außenfassaden mit 

privaten Balkons und Gemeinschaftsterrassen. Die inneren Erschließungs-

bereiche vor den Aufzügen öffnen sich unmittelbar zu den bepfl anzten Ge-

meinschaftsterrassen in jedem fünften Stockwerk, sodass ein visueller Be-

zug nach außen und die Durchlüftung des inneren Gebäudes gegeben sind.

Beim Hochhaus The Met in Bangkok (2009) jedoch denken sie die Öffnung 

des Gebäudes rigoros weiter. Sechs frei stehende vertikale Bauteile werden 

von spektakulären, privat und gemeinschaftlich genutzten Terrassen in  je  dem 

sechsten Geschoss verbunden. Die innere Baustruktur ist porös und durch-

lässig. Mit fl ießenden Übergängen von Außen und Innen fi nden sich  Aspekte 

des tropischen Einfamilienhauses mit Wohnbereichen im Freien und Bäumen  

im Garten in der Höhe wieder. Zu den privaten Freibereichen durchziehen 

Gemeinschaftseinrichtungen das Gebäude: Verschat tete Sitzbereiche mit 

Wasserspielen, Grillfl ächen, Freibad, Fitnessstudio, Konferenz- oder Be-

sprechungsräume. Frangipani-Bäume mit ihren leuchtend rosa Blüten sind 

auf allen horizontalen Flächen gepfl anzt. An den Fassaden ranken Kletter-

pfl anzen empor und bilden einen grünen Filter, der die Wände beschattet.

20
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„Die Zwischenräume der Baukörper dienen als Windkanäle, wo die Luft-

ströme   durch den Bau hindurchgeleitet werden. Aufgrund der versetzten 

Anordnung der Türme und der Zwischenräume haben nahezu alle drei-, vier- 

oder fünf-Zimmer-Wohnungstypen nach allen vier Seiten Fenster, natürliches  

Tageslicht und können quergelüftet werden – was tropisches Wohnen auch 

ohne Klimaanlage ermöglicht.“13 The Met defi niert einen Standard für einen  

„erfreulich neuen Typus von Struktur/Architektur (von Stadt und Wohnung), 

in dem es das traditionelle Hochhaus umkehrt – und die Außenräume  im 

Innen raum platziert“.14

Dieses radikale Modell eines natürlich belüfteten, perforierten, grünen Wohn-

 hochhauses, das die konventionelle Ordnung von Innen- und Außenraum 

verkehrt, ist eine innovative und notwendige Alternative für Hochhäuser in 

den Tropen. Mit den Öffnungen des Gebäudes zum dahinter liegenden Him-

mel, privaten und gemeinschaftlichen Freifl ächen, verbindet sich das Ge-

bäude mit seinem Umfeld.

Zum Hochhaus The Met erläutert Wong Mun Summ, dass dies vor allem „ein 

poröses, sehr durchlässiges Gebäude ist. Es ist nicht massiv, sondern er-

innert fast schon an eine Gitterstruktur. Das war die Idee, die wir für den 

Wettbewerb für das öffentliche Wohnungsbauprojekt Duxton Plain entwi-

ckelt hatten; es war völlig klar, dass die tropische Megastruktur porös sein 

muss und kein massives Gebäude sein darf. Es ging nicht so sehr darum, 

wie toll der Ort ist, sondern darum, dass der Bau wie ein durchlässiger Schirm 

funktionieren muss, durch den die natürlichen Elemente gefi ltert werden 

können.“15

The Met ist aus der Vorstellung entwickelt, das Hochhaus zu öffnen, sodass 

es innerhalb der tropischen Megastadt buchstäblich atmen kann. Das Ge-

bäude ist keine Kopie eines westlichen Hochhauses. Es manifestiert eine 

lokale Differenz und ermöglicht damit eine umfassende Erfahrung dessen, 

was Moderne sein kann, wenn sie nicht auf einen westlichen Diskurs be-

grenzt wird.
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In the Newton Suites (2007) they had already broken through the outer                                    

façades, with private balconies and community terraces. On every fi fth  level 

the areas in front of the lifts opened out into the planted communally used 

terraces, so that there was a visual contact to the outer world, and the  interior 

of the building was ventilated.

For The Met high-rise in Bangkok (2009) they thought even more rigorously 

about the opening up of the building. Six freestanding vertical building blocks 

are connected on every sixth fl oor by spectacular private, and communally 

used terraces. The building structure’s interiors are porous and permeable. 

A tropical one family house, on open land and with trees in the garden, is 

 re-created in the sky, with the fl ow between interior and exterior. The  b uilding’s 

community areas are an extension of private living; shaded seating areas 

with water features, places to barbecue, open air swimming pools, fi tness 

studios, conference or meeting rooms. Frangipani trees, with light pink  fl owers, 

are growing in all the horizontal plant beds. Climbers cover the facades, 

 creating a green fi lter, keeping the walls in shadow.              

“The spaces in between the edifi ces serve as wind tunnels, through which 

currents of air are channelled through the complex. Thanks to the staggered 

alignment of the towers and the spaces between them, almost all the  various 

types of the two, three, and four bedroom apartments are able to have  windows 

on all four sides. Consequently, the units have natural daylight and can be 

cross-ventilated, making tropical living without air conditioning possible.”13 

The Met redefi nes standards in a “pleasing new type of structure/architecture  

(of the city, or apartments), turning the traditional high-rise inside out and 

placing the outside spaces on the inside.“14

This radical new model of a naturally ventilated, perforated, green  residential 

high-rise, that turns inside out the normal understanding of internal and 

 external spaces, is an innovative and necessary alternative for tall buildings 

in the tropics. By opening up to the sky, and with private and communal open 

air spaces, the building binds itself into its environment.

Commenting on The Met, Wong Mun Summ said, “The most obvious is that 

it’s a most porous, most perforated, building. It’s not solid but almost like a 

lattice structure. That was the idea we developed for the Duxton Plain  Public 

Housing competition. It was very clear that the tropical mega-structure has 

to be porous and not a solid building. It wasn’t so much about how sexy the 

space is, but the fact that it has to work like a perforated screen, through 

which the natural forces can percolate.”15

The Met was developed out of the idea to open up the high-rise, so that the 

tropical megacity could literally breath. It is not a copy of a western model. 

It manifests local differences and lays open new experiences of what “ modern” 

could be, when not limited by a western orientated discourse. 
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