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Philippinen

 Der Regenbogen  
von Cebu
Eine nahezu fantastische Bauidee sucht ihren Weg in 
die Realität. Die Architekten des Rainbow Tree  
haben ein Projekt vorgelegt, das Öko-Standards setzt.

Die philippinische Insel Cebu ist 
in Sachen Holzbau schon eini-
ges gewohnt. Seit einigen Jah-

ren heißt sie ihre Besucher auf dem 
Mactan Cebu Airport im weltweit ers-
ten Großflughafen in Holzbauweise 
willkommen. 

Kein Wunder, dass es in dieser 
Stadt auch möglich ist, im Woh-
nungsbau ganz groß zu denken. 
Mit dem Entwurf von Vincent Cal-
lebaut setzt das Holz als Baustoff 
nun mitten in der Stadt ein architek-
tonisches Statement, das weit über 
designorientierte Belange hinaus-
geht. Der Standort ist klug gewählt: 
2019 ernannte die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 
66 neue „kreative Städte“. Darun-
ter befindet sich Cebu, das für seine 

Innovationen im Design ausgezeich-
net wurde, insbesondere in den Berei-
chen Mode, Architektur und Produk-
tion von umweltbewussten Möbeln.

Komplett grün gedacht

Die Liste der grünen Projekte des 
Pariser Architekturbüros ist lang  – 
und die Liste der Auszeichnungen 
nur unwesentlich kürzer. Ein öko-
logischer architektonischer Ansatz 
war für Vincent Callebaut also kein 
Neuland. „Die Welt von morgen“ 
würde Callebaut entwerfen, titelte 
ein französisches Magazin über ihn. 
Und wer die Visualisierungen seiner 
fantastischen Entwürfe betrachtet, 
den beschleicht wohl genau dieses 
Gefühl. So ist es auch beim „Rain-
bow Tower“. Der Entwurf des Archi-
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 ◂ Das 115 Meter 
hohe Hoch- 
haus „Rainbow 
Tree“ in Cebu 
wirkt wie eine 
vertikale 
Erweiterung des 
Stadtparks und 
wird in krassem 
Gegensatz zu  
den umgebenden 
Bauten in  
Beton stehen

 ▸ Die Wohnungen 
verschmelzen mit 
dem Außenraum A
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tekten ist ein ziemlich großer Wurf. 
32 Etagen, alles in Holz, dazu eine 
Flut an Grünpflanzen, die eine wich-
tige Funktion im Gebäude spielen 
sollen. Fantastische Farben, ein Blü-
tenmeer in Regenbogenfarben, das 
dem Projekt auch seinen Namen ver-
lieh: „Rainbow Tree“. 

Ein kleiner Exkurs in die Bota-
nik ist an dieser Stelle geboten: 
Den namensgebenden Eukalyptus-
baum „Eukalyptus Deglupta“ kennt 
man in Europa eher nicht. Doch wer 
selbst einmal die farbenfrohe Pracht 
des „Rainbow Tree“ in Augenschein 
genommen hat, reibt sich verwun-
dert die Augen. 

Der Baum, der seine Rinde perma-
nent in langen Streifen abstößt, pro-
duziert durch diesen Prozess schil-
lernde Farben von Grün über Pink 
und Violett bis Braun auf seinem 
Stamm. Dieses Farbkonzept hat der 
Architekt auf seine Ideen zur Bepflan-
zung des 115 m hohen Wohnturms 
übertragen.

Wichtig in der Region

Cebu ist die älteste Stadt des philippi-
nischen Archipels. Cebu City ist heute 
die wichtigste Hafen- und Geschäfts-
stadt der Region. Insbesondere IT- 
und Kommunikationsunternehmen 
sind in Cebu beheimatet. Im Herzen 
der Stadt, im 50 Hektar großen Busi-

ness Park, soll nun dieser 115 Meter 
hohe Tower entstehen, nichts außer 
massives Holz als Baumaterial die-
nen. Und dieses Ansinnen wird schon 
von Weitem sichtbar. 

Der organisch geformte Baukörper 
ist zwar ein Turm, doch diese Form 
ist durch zahlreiche geschwungene 
Vor- und Rücksprünge aufgelöst. Das 
üppige Grün ist Teil des Gesamtkon-
zepts und zieht sich spiralförmig über 
den ganzen Bau. 

Dabei variiert die Bepflanzung der 
Hochhausfassade von Palmen über 
blühende Bäume bis zu kleineren 
Sträuchern. Im Gesamtbild erinnert 
die Begrünung eher an einen verti-
kalen Regenwald als an eine klassi-
sche Fassadenbegrünung.

Verkohlte Fassade

Der Turm ist mit einer Verkleidung 
aus Zedernbrettern bedeckt, die nach 
der japanischen Methode namens 
Shou-Sugi-Ban oberflächlich ver-
kohlt wurden. Dieses Holz trägt den 
Namen Yakisugi. Das Material, das 
hauptsächlich für einzelne Häu-
ser verwendet wird, soll resistenter 
gegen Feuer, holzfressende Insekten 
und Pilze sein. Durch das Verbren-
nen erhält das Holz eine heterogene 
Struktur, ohne seine strukturelle Qua-
lität zu verändern. Es werden vier 
Schichten unterschieden (von außen 

Der zweite Stock bietet einen Co-
Working Space und nimmt die 
Zufahrtsrampen zu den Parkflächen 
für 160 Elektroautos im dritten bis 
sechsten Stock auf. In der siebten 
Etage wird es entspannt: Hier befin-
den sich Pool und Spa. Im achten 
Stock befindet sich das Zwischenge-
schoss des Fitnesscenters mit doppel-
ter Höhe über dem Pool.

Wohnen mit Grün

Darüber beginnen die Wohnetagen: 
Vom 9. bis zum 31. Stock entstehen 
insgesamt 300 Appartements unter-
schiedlicher Größe. Von ein bis zu drei 
Schlafzimmern variieren die Woh-
nungsgrundrisse. Auffallend sind 
die engen Bezüge zwischen Innen- 
und Außenraum. Bodentiefe Fenster 
erschließen von nahezu jedem Raum 
aus großzügige, überdachte Terrassen 
mit üppiger Bepflanzung.

Richtig grün wird es auch in der 
31.  Etage: Hier befindet sich eine 
„Sky Farm“ mit zwei Zwischenge-
schossen, in denen Obst, Gemüse, 
Algen und Fisch produziert werden.

Das Gebäude schließt schließlich 
ganz ökologisch nach oben ab: Auf 
dem Dach befinden sich 1650  m² 
Photovoltaik- und Thermosolarmo-
dule. 16 Windturbinen mit Magnet-
kraftübertragung sollen für eine leise 
Energieerzeugung sorgen. ▪

nach innen): Kohlenstoff, Teer, pyro-
lysiertes Holz und Massivholz. Ästhe-
tisch soll der Turm also ein interes-
santes Bild erzeugen: ein schuppiges 
Kleid mit silberner Patina und bläu-
lichen Reflexen. 

Natürlich hat die Materialwahl 
auch eine ökologische Komponente. 
Die traditionelle Yakisugi-Technik 
zielt auf eine hohe Umweltquali-
tät ohne Verwendung synthetischer 
Chemikalien und ohne Verwendung 
einer zusätzlichen Energiequelle wie 
Gas ab.

32 Etagen voller Ideen

Der „Rainbow Tree“ denkt das Woh-
nen und Leben sicherlich nicht in 
kleinem Maßstab. An Komfort soll 
es den Bewohnern jedenfalls nicht 
mangeln. Neben den Wohnungen 
soll der Komplex auch eine Bank, 
ein Restaurant, einen Fitness-Club 
und ein Thermalbad beherbergen. In 
den obersten drei Geschossen soll 
eine „Sky Farm“ Platz finden. Von 
unten nach oben ist das Projekt wie 
folgt aufgebaut: Im Untergeschoss 
von Ebene –1 bis –3 befinden sich 
40 Parkplätze pro Ebene. 

Im Erdgeschoss werden öffentli-
che Bereiche geschaffen: Ein Restau-
rant, eine Bank, das große Foyer zu 
den Appartements und der Fahrrad- 
abstellplatz finden hier ihren Platz. 

LAGEPLAN
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 ▸ Die Rinde des 
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Konstruktion

 Hochhaus mit Exoskelett
Eine Konstruktion mit zwei Komponenten soll der „Rainbow Tree“ 
werden. Das Konzept ist interessant.

Wie fast immer, fußt auch 
der „Rainbow Tree“ auf 
einem Betonfundament. 

Die unteren drei Geschosse, die eine 
Tiefgarage aufnehmen, sind in Stahl-
beton gefertigt. Doch bereits im Erd-
geschoss kommt der Holzbau zum 
Einsatz. Die Struktur aus Brettsperr-
holz besteht aus einem zentralen 
Kern, der ebenfalls aus Massivholz 
besteht, und einer „Exoskelett“-Fas-
sade, die die Unterbringung und Aus-
stattung jeder tragenden Wand, Zwi-
schensäule und Hülle in der Mitte der 
Platten vollständig freigibt. 

Damit setzt die Statik des Projekts 
auf zwei Systeme: Zum einen lei-
tet der zentrale Kern Lasten ab und 
sorgt für die nötige Aussteifung, zum 
anderen nehmen die Balkonelemente 
Lasten auf und machen somit eine 
weitgehend freie Grundrisseinteilung 
möglich.

Hochhaus aus Modulen

Holzbalkone umgeben das 115 Meter 
hohe Gebäude. Sie sind korbförmig 
und konsolenartig gestaltet, sodass 
die Lasten der Pflanzgefäße wie die 
Zweige eines Baumes auf natürliche 
Weise zum Stamm des Turms abge-
tragen werden können. Die Funktion 
des „Stamms“ übernehmen im Exo-
skelett großformatige kreuzförmige 
Stützen, die über die gesamte Gebäu-
dehöhe laufen. Sie sind so positio-
niert, dass sie perfekt in das Modul-
raster passen, denn das gesamte 
Gebäude soll als Modulbau entste-
hen. 1200  Holzmodule mit einer 
Grundfläche von 4 × 4 m und einer 
variablen Höhe zwischen 3,20 m und 
4,80 m bilden am Ende zusammen 
ein Hochhaus. Die Module werden 

im Werk vorgefertigt. Die Idee zu den 
Modulen hat einen kulturgeschichtli-
chen Hintergrund: Sie sind inspiriert 
von den „Bahay Kubo“, buchstäblich 
kubischen Häusern. Diese indigenen 
Nomadenhäuser werden aus Holz, 
Bambus und Palmenblättern gefer-
tigt. Typisch für diese Bauten sind 
die gute Durchlüftung, große, weite 
Räume und Terrassen, die an das tro-
pische Klima angepasst sind. Bevor 
die Spanier kamen, war dies die Stan-
dard-Bauweise der Philippinen. Auf 
dieser Basis entstand nun auch die 
Konstruktion der Holzmodule, die in 
Brettsperrholz gefertigt werden.

Interessant ist auch die gute Durch-
lüftung der Nomadenhäuser. Diesen 
Gedanken nahmen die Architekten 
auf und schufen in dem Gebäude 
ein vertikales Windkanalsystem, das 
kühle Luft in einem Kanalsystem 
unter der Bodenplatte ansaugt und 
dann durch die Windkanäle führt, 
die mit jeder Wohnung verbunden 
sind. Diese Schornsteine werden mit 
Luft versorgt, die aus dem neben  
dem Gebäude liegenden Stadtwald 
stammt und im Jahresmittel rund 
29 Grad Celsius warm ist. Diese Luft 
strömt unter den Fundamenten hin-
durch, wo die Temperatur das Jahr 
über bei 18 Grad konstant liegt. Diese 
natürlich abgekühlte 22-Grad-Luft 
dringt über das Kanalsystem in die 
Wohnungen und hält sie auf einem 
angenehmen Temperaturniveau. ▪
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BAUVORHABEN:
Neubau „The Rainbow Tree“  
in Cebu/Philippinen

BAUWEISE:
Modulbau aus  
Brettsperrholzelementen

ENERGIESTANDARD:
LEED Gold Plus

BAUBEGINN: 
noch unklar

NUTZFLÄCHE:
38 613 m² 

PLANER/ARCHITEKT:
Vincent Callebaut Architectures 
FR-75011 Paris 
www.vincent.callebaut.org

STECK
BRIEF

Das Energiekonzept des „Rain-
bow Tree“ setzt auf ein Wort: 
passiv. Was ohne zusätzlichen 

Energieaufwand funktioniert, dem 
wird der Vorzug gegeben. Darüber 
hinaus suchen die Planer grundsätz-
lich nach mehrfachem Nutzen und 
schrecken auch vor radikalen Ideen 
nicht zurück. Dass aufgrund des Kli-
mas besonders viel Planung in die 
Kühlung des Gebäudes floss, ist wohl 
wenig verwunderlich. Die Gebirgs-
insel vulkanischen Ursprungs ist mit 
tropischen Wäldern und außerge-
wöhnlicher Artenvielfalt bedeckt. Das 
tropisch-feuchte Klima hat eine jähr-
liche Durchschnittstemperatur von 

rund 29 °C. Die Philippinen haben im 
Allgemeinen drei Jahreszeiten: Tág-
inít oder Tág-aráw (die heiße Jahres-
zeit oder Sommer von März bis Mai), 
Tág-ulán (die Regenzeit von Juni bis 
November) und Tág-lamíg (die kalte 
Jahreszeit) von Dezember bis Fe bruar. 
Diesen Bedingungen muss sich der 
Bau anpassen, ohne zur Energie-
schleuder zu werden. Die Architek-
ten haben dazu einen Plan entwickelt:

Nach ihrer Überlegung profitiert 
die thermische Qualität des Turms 
in erster Linie von einer doppel-
ten Isolierung – innen und außen – 
und von natürlichen Materialien wie 
Stroh, Hanf und Zellulosewatte. Da- 

rüber hinaus ermöglicht die Pflan-
zendecke die Kontrolle der Sonnen-
einstrahlung und die Ausnutzung der 
Evapotranspiration (die Summe aus 
Transpiration und Evaporation, also 
der Verdunstung von Wasser aus der 
Tier- und Pflanzenwelt) der Pflanzen, 
um die Temperatur auf den Balkonen 
um zwei bis fünf Grad zu kühlen. 
Diese Außenräume fungieren also als 
Pufferzone zwischen heißem Außen- 
und kühlerem Innenraum. Die restli-
che Kühllast übernehmen die bereits 
angesprochenen Windkanäle.

Außerdem werden die 30 000 Pflan-
zen, die überall am Gebäude verteilt 
sind, pro Jahr rund 150 Tonnen CO2 

Ökologie

 Nicht nur von außen grün
Die Planer haben viel Arbeit in die Ökologie des Gebäudes gesteckt. 
Herausgekommen ist ein Komplettpaket mit Signalwirkung.

aus der Luft von Cebu filtern und in 
Sauerstoff und Kohlenstoff umwan-
deln. Der Wohnturm wird so zu einer 
grünen Lunge in der heißen Dichte 
der Stadt. Die sinusförmigen Bal-
kone des Hochhauses sind so ver-
setzt, dass Palmen und Laubbäume 
auf doppelter Höhe wachsen kön-
nen. Die Pflanzen werden nach der 
Farbe ihrer Blüte gepflanzt – Rosa, 
Lila, Grün, Gelb, Orange, Rot –, um 
fünf Pflanzenspiralen zu zeichnen, 
die sich um die Massivholzfassaden 
wickeln. Dass Callebaut eine Zerti-
fizierung des Gebäudes anstrebt, ist 
wohl selbstverständlich. Das „Rain-
bow Tree“ soll nach den Richtli-
nien des LEED-Gold-Plus-Standards 
erbaut werden. Den Richtlinien des 
„Philippine Green Building Council“ 
entsprechend erreicht es den Stan-
dard BERDE 4 Stars.

Auch das Einkaufen könnte für die 
Bewohner des Turms erheblich ein-
facher werden: ein kleiner Ausflug 

in Richtung 31. Etage reicht aus. Die 
„Sky Farm“ auf dem Dach des Hauses 
produziert 25 000 Kilo Obst, Gemüse 
und Algen sowie 2500  Kilo Fisch 
pro Jahr. Umgerechnet sind das fast 
zwei Kilo Lebensmittel pro Woche für 
jede im Turm lebende Familie. Diese 
Lebensmittel sollen mit einer Was-
sereinsparung von 90 Prozent ohne 
chemische Düngemittel oder Pesti-
zide, sondern mit natürlichen Dünge-
mitteln angebaut werden. Ein „leben-
der Markt“ soll es den Bewohnern 
ermöglichen, landwirtschaftliche 
Produkte nicht nur zu kaufen, son-
dern sie auch vor Ort in einer gemüt-
lichen Atmosphäre zu verzehren.

Das Gewächshaus, dass das ganze 
Jahr über natürlich beleuchtet ist, 
profitiert von einer verbrauchsar-
men LED-Lichtergänzung, die das 
Lichtspektrum der Sonne repro-
duziert, um die idealen Bedingun-
gen für die Photosynthese wieder- 
herzustellen.

 ▴ Eine Sky Farm 
soll die 
Bewohner zu- 
mindest teil- 
weise versorgen

swiss quality+ swiss quality+
Zur kompletten 

Produktionsanlage

woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

Produktionsanlage

Vom modularen
Montagetisch
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Rahmenmontage

Staubloses 
Plattenformatieren

Dach & Decke

Wenden & Transportieren

Halbautomatisches 
Plattenhandling

woodtec.ch/holzrahmenbau
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K ANN ICH DA S AUCH?

Holzbauer mit Köpfchen gesucht

Man kann ein solches Projekt als 
Spinnerei abtun, man kann aber 
auch den Kern darin suchen, der am 
Ende realisiert wird. Es wird span-
nend zu verfolgen, wie das Projekt 
am Ende ausschauen wird. Er wird 
jedenfalls eine Herausforderung für 
die beteiligten Holzbauer. Zum einen 
steht die Herkunft der Bauteile im 
Raum. Ein so konsequent ökologisch 

durchdachtes Projekt sollte sich nicht 
mit langen Lieferketten belasten oder 
gar Bauteile um die halbe Welt schif-
fen. Eine andere Aufgabe wird sein, 
die Konstruktion so zu gestalten, 
dass das Wasser für die Bepflanzung 
so geführt wird, dass es ihr nicht 
dauerhaft schadet. Am Ende wird 
die Holzbauwelt wieder um eine 
Erfahrung reicher sein.

Vier Säulen des Entwurfs

Dieser „städtische Bauernhof“ ist mit 
einem Solardach bedeckt, das Strom 
erzeugt, der in Wasserstoffbrenn-
stoffzellen gespeichert wird. Auch 
Warmwasser für die Appartements 
wird auf dem Dach produziert. Um 
das Ganze abzurunden, erzeugt eine 
Windfarm mit 16 axialen Windkraft-
anlagen mit Magnetkraftübertragung 

vor Ort Strom mit minimaler Lärm-
belästigung. Laut den Berechnungen 
der Architekten hätte das Gebäude 
einen negativen CO2-Fußabdruck. 
Dieser resultiere nicht nur aus der 
Holzbauweise, sondern auch aus der 
Bepflanzung und dem Energiekon-
zept. In der CO2-Bilanz des Gebäu-
des setzen die Planer auch auf die 
Vorzüge des Baustoffs. Schließlich 
ist das Holz ein echter Kohlenstoff-

binder. Während des Wachstums von 
Bäumen durch natürliche Photosyn-
these wird der gespeicherte Kohlen-
stoff in Massivholz „gefangen“ und 
daher nicht in die Atmosphäre freige-
setzt. Zur Erinnerung: In einer Tonne 
Holz sind etwa 0,9 Tonnen Kohlen-
stoff gebunden. Das schlägt sich in 
der Bilanz eines so großen Gebäudes 
eindrucksvoll nieder.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

 ▴ Eine groß- 
zügige Lobby 
empfängt  
die Besucher

REVOLUTIONÄRE 
PERFORMANCE.
Ein Meilenstein in der Branche: weniger Gewicht  
und maximale Kraft – BITURBO Brushless Werkzeuge 
 erzielen mit einem neuen Hochleistungsmotor und 
 ProCORE18V-Akku eine bisher unerreichte Performance.

www.bosch-professional.com/biturbo

Erlebe das Unglaubliche.

It’s in your hands. Bosch Professional.


