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Vertical Village explores alternatives to the rapid

urban transformation in East Asia, the qualities

of urban villages and the potential to realize this

in a much denser, vertical way as a radical

alternative to the monotonous block architecture

with identical standard apartments and its

dire consequences for the city. The exhibition

consists of analytical research, various movies,

a documentary and animations, two software

packages and a five meter tall sculpture of a

possible Vertical Village in Taipei’s ZhongShan

District developed by MVRDV and The Why

Factory. Visitors can design their ideal house and

compose their own Vertical Village with parametric

software and contribute to the discussion on

the future development of Taipei.

Vertical Village forscht nach Alternativen

zur schnellen städtischen Transformation

in Asien, nach dörflichen Qualitäten in der

Stadt und nach einer Möglichkeit, sie vertikal

zu realisieren - als radikale Alternative zur

monotonen Blockarchitektur mit identischen

Standardwohnungen und ihren negativen Folgen

für die Stadt. Die Ausstellung zeigt Analysen,

einen Dokumentarfilm und Animationen,

zwei speziell entwickelte Software-Programme

und die fünf Meter hohe Skulptur eines

potenziellen Vertical Village in Taipeis Stadtbezirk

ZhongShan, entworfen von MVRDV und The

Why Factory. Besucher können ihr ideales Haus

mit parametrischer Software entwerfen und so

zur Diskussion über Taipeis zukünftige

Entwicklung beitragen.
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垂直村落探討亞洲都市快速發展的替代方案、都市村落的特質以及實踐更為密集及垂直發展方式的潛力，以此取

代制式化的公寓和單一的建築群落，以及這種方式下對城市造成的惡質後果。此展包含了分析式的調查、數部影

片、紀錄片、動畫、兩套應用軟體和一座由MVRDV和The Why Factory針對臺北中山區發展出的五尺垂直村落。
參觀者可以在此藉由使用參數式的軟體，設計出他們理想的房子以及建造出他們的垂直村落，並且參與臺北未來

發展的討論。

Vertical Village forscht nach Alternativen zur schnellen städtischen Transformation in Asien, nach 
dörflichen Qualitäten in der Stadt und nach einer Möglichkeit, sie vertical zu realisieren - als radikale 
Alternative zur monotonen Blockarchitektur mit identischen Standardwohnungen und ihren negativen 
Folgen für die Stadt. Die Ausstellung zeigt Analysen, einen Dokumentarfilm und Animationen, zwei 
speziell entwickelte Software-Programme und die fünf Meter hohe Skulptur eines potenziellen Vertical 
Village in Taipeis Stadtbezirk ZhongShan, entworfen von MVRDV und The Why Factory. Besucher 
können ihr ideales Haus mit parametrischer Software entwerfen und so zur Diskussion über Taipeis 
zukünftige Entwicklung beitragen.

Vertical Village explores alternatives to the rapid urban transformation in East Asia, 
the qualities of urban villages and the potential to realize this in a much denser, 
vertical way as a radical alternative to the monotonous block architecture with identi-
cal standard apartments and its dire consequences for the city. The exhibition 
consists of analytical research, various movies, a documentary and animations, two 
software packages and a five meter tall sculpture of a possible Vertical Village in 
Taipei’s ZhongShan District developed by MVRDV and The Why Factory. Visitors can 
design their ideal house and compose their own Vertical Village with parametric 
software and contribute to the discussion on the future development of Taipei.
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當今的都市體制，歷經20世紀現代性焠煉，以國際樣式悄悄然結構化多數的城市地景。後現代及地域主義修正，雖意圖回應城市困境，然而
都市體制運作仍面臨困難。在當代城市發展下，開發體制去除了原有的聚落與紋理，而亞洲城市在此效率的都市治理中卻生產出全球城市缺

乏的都市聚落。因此我們要問：為什麼會有這樣的城市空間出現？我們期待生活在一個什麼樣的城市？我們如何看待自己？是否有更聰明的

方法來回應，以亞洲豐富的村落文化為基底，與傳統共生、演化，並成為城市治理的新視角。

2010年起，臺北市提出了一個新的都市再生行動框架，以都市再生(renaissance)、都市創新(innovation)、都市治理(synergy)、都市生態
(ecology)為戰略主軸，象徵追尋城市躍起新動能的意志。以創新治理推動創意城市作為都市再生策略之手段，我們稱之為「軟都市主義」 
(Soft Urbanism)。臺北市以「軟都市主義」的精神，自2010年開始辦理都市再生前進基地(Urban Regeneration Station，簡稱URS)推動計畫，

嘗試以「都市針灸術」(Urban Acupuncture)之概念，一種迥異於現代機能系統區劃的都市治理模式，以調和都市內涵、疏通城市經絡的行動，
此嶄新的城市發展模式行動，取其音同於Yours，意思為這個行動是屬於大家的、屬於妳們的概念。

URS行動的拓展不拘泥於任何一種形式，空間的取得亦不受限於任何既定的模式。4年來URS以各種不同的形貌在城市的不同角落出現，不斷
的跨域邀請不同的專業者參與，提具各種對都市不同的想像營造，豐富城市行動的多元樣態。因為開放，各種思考得以融滲；因為包容，各

類邊界得以拓展。URS除了逐漸豐富所在地區的都市風貌與生活型態外，同時亦激起對於都市價值的多元思考。除了引動台北諸多部門的類
似行動與空間發展外，其效應亦已逐漸於臺灣諸多地區發酵。來自臺灣各地與國際友人的互訪，在此交換城市轉化的經驗，各個URS的獨立
經營更是不斷拓展越界的參與及智慧激盪的火花。

0302

Die meisten der heute existierenden Großstädte sind das Ergebnis der Moderne des 20. Jahrhunderts. Durch sie wurden Stadtland-
schaften „internationalisiert“ und in gleichförmige Stadtparzellen aufgeteilt. Trotz des Einflusses des Postmodernismus und des 
Regionalismus sehen sich die heutigen Städte nach wie vor der Frage nach ihrer lokalen Identität gegenüber. Unter dem Banner 
der „Stadtentwicklung“ wird es gewissermaßen als unvermeidliches Übel betrachtet, dass mit der bestmöglichen Nutzung des 
städtischen Raumes zwangsweise auch das Niederreißen historisch gewachsener Lokalmuster und -identitäten einhergeht. Asien 
nimmt in diesem globalen Trend indes eine Ausnahmestellung ein, da hier dorfähnliche Stadtlebensräume parallel existieren. Wir 
stellen uns daher folgende Fragen: Warum entsteht solcher Stadtraum? In welcher Art von Städten wollen wir leben? Wie stellen 
wir uns unser eigenes Leben in der Stadt vor? Vielleicht können wir unter Bezug auf die in Asien verbreitete Dorfkultur zeigen, wie 
wir Tradition und Identität mit den Notwendigkeiten der modernen Stadtentwicklung in Einklang gebracht haben und so eine 
neue Perspektive für die Stadtentwicklung aufzeigen. 

Die Stadt Taipeh hat 2011 ein neues Stadtentwicklungskonzept vorgestellt, dessen Eckpfeiler die Ideen „städtische Renaissance“, 
„städtische Innovation“, „städtische Synergie“ und „städtische Ökologie“ bilden. Diesen kreativen Ansatz der Stadterneuerung 
und –entwicklung nennen wir „Soft Urbanism“. Bereits 2010 war von der Stadtregierung das Projekt der „Urban Regeneration 
Station“ (URS) ins Leben gerufen worden. Kern dieses Projektes war ein neues Konzept der Stadtentwicklung, das der 
„Städtischen Akkupunktur“: In Analogie zu den Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin sollen bestimmte Punkte des 
Stadtkörpers revitalisiert werden, damit sich die Meridiane (die Kanäle der Lebensenergie Qi, in denen die Energie fließt) in sich 
schließen können. Verglichen mit den bisherigen Vorgehensweisen, bei denen die städtischen Gebiete nach ihren Funktionen 
aufgeteilt werden, ist dieser holistische Ansatz eher unorthodox. URS wird im Englischen als „Yours“ ausgesprochen, und somit 
weist bereits der Name darauf hin, dass dies das Projekt aller Einwohner der Stadt sein soll.

Die im Rahmen von URS initiierten Teilprojekte folgen keinem fixen Schema, sondern sie werden unter Berücksichtigung der 
räumlichen Gegebenheiten des jeweiligen Ortes durchgeführt. In den vergangenen vier Jahren hat sich URS in verschiedenen 
Stadtteilen in Form unterschiedlicher Projekte eingebracht. Es wurden Experten aus vielen unterschiedlichen Berufszweigen 
eingeladen, um über ihre jeweiligen Visionen für die Stadt der Zukunft zu diskutieren. Ihre Ideen wurden dann in konkreten 
URS-Projekten vor Ort umgesetzt, und auf diese Weise konnte die Vielfalt des Stadtlebens bereichert werden. Die Projekte haben 
durch ihre Offenheit die Einbeziehung unterschiedlicher Ideen ermöglicht und ihr integrierender Charakter hat zur Überwindung 
von Grenzen in der Stadt beigetragen. Darüber hinaus hat das URS-Projekt auch gesellschaftliche Debatten über städtische 
Wertvorstellungen ausgelöst. Diese haben nicht nur zahlreiche lokale Institutionen in Taipeh dazu veranlasst, ähnliche Stadtraum-
projekte zu initiieren, sie haben auch auf ganz Taiwan ausgestrahlt. Die kreative Eigenständigkeit jeder einzelnen UR-Station des 
URS-Projekts ermöglicht es den Teilnehmern aus Taiwan und aus dem Ausland, ihre Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen 
für die moderne städtische Neugestaltung zu entwickeln.

Contemporary urban systems, having gone through modernization in the 20th century, have quietly 
transformed most urban landscapes into single, universal style. Through post-modernism and regiona-
lism, attempts have been made to respond to the challenges faced by cities, yet the operation of urban 
systems continue to encounter difficulties. In contemporary urban developments, the original patterns 
and textures of cities are eliminated by the development mechanisms. Under this kind of urban gover-
nance, urban patterns that are absent in other places have emerged in Asian cities, and so we ask: why 
have these particularly types of spaces appeared here? What kind of city do we expect to live in? How do 
we regard ourselves with relation to the city? And is there a smarter solution to development that, by using 
Asia’s rich culture of village life as a foundation, coexists and evolves with traditions to form new perspec-
tives for urban governance? 

Taipei has put forth a new urban regeneration action framework that focuses on renaissance, innovation, 
synergy, and ecology as its main strategic points, symbolizing the city’s determination to pursue new 
dynamics that enable the city to leap forward. Taipei City Government initiated an innovative government 
model to promote the idea of creative city, called “Soft Urbanism”. Based on “Soft Urbanism”, Taipei 
launched the Urban Regeneration Station (URS) project, which uses the concept of “Urban Acupuncture” 
to coordinate urban programs and energize the city. Pronounced “yours”, the URS is so-named to be a 
project for everyone, a project of yours.

The URS project does not follow any one specific model, and the acquisition of spaces is not limited to any 
one specific method. Over the past three years, URS have appeared in different corners of the city in a wide 
variety of forms, continuously inviting professionals from different disciplines to participate in city 
building, put forth different ideas, and diversify the urban movement. The program’s openness allows all 
kinds of thoughts can be absorbed; through its inclusivity, all boundaries can be transcended. In addition 
to gradually enriching local urban images and lifestyles, URS can simultaneously inspire diverse thinking 
regarding urban values. Similar projects and spatial development plans have been launched by different 
municipal agencies as a result, and the effect of the URS project is now evident in many areas in Taiwan. 

Taipei City Government

Preface  Vorwort

序



除了URS之經營外，臺北市更積極邀請世界各地城市實驗先鋒來臺交流學習，以明日工作坊(Future Lab)探索城市下一波的行動可能，以Next 
Play行動在邊緣探索議題對話，對外更以URS Partner、URS Friends等網絡化方式進行多樣不同經營，引動城市變革思維。

URS作為臺北尋求開拓新願景的城市行動，營造與市民一起改變的共同願力，其行動仍只是開始，其類型範疇也尚在開展。但作為推展創意
城市的動源，它正自形成一種創意的氛圍；作為與世界城市對話的媒介，它正逐漸朝寰宇發聲，告訴世界一個「臺北經驗」的城市範型已然

浮現。

本次受邀2013年IBA國際建築展，以「軟都市主義」與「垂直村落」為主題，展現臺北如何思考與因應21世紀都市治理挑戰與可能性。漢堡
這個向上的城市，持續尋求更聰明的都市運作與策略，期望透過這次亞洲脈絡下的都市策展，能深化並激發更多元都市創新與可能性。感謝

漢堡都市及景觀規劃局 Wilhelm Schulte 局長引薦、IBA的邀請與漢堡博物館提供場地與各項協助，讓展覽得以順利展出，希望此次策展開啟
雙方更深化的交流，並歡迎大家一同認識不可忽視的亞洲村落-臺北！臺北歡迎你!(臺北村落之聲網站 http://www.urstaipei.net/)
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Die Stadt Taipeh hat neben dem URS-Projekt auch weitere Programme und Aktivitäten initiiert. Diese richten sich weltweit speziell 
an jene Individuen, die sich mit Fragen der Stadtentwicklung auseinandersetzen. Ihnen bietet sich die Möglichkeit, nach Taiwan 
zu kommen, hier ihre Ideen mit anderen auszutauschen und sich fachlich weiterzuentwickeln. Der Workshop „Future Lab“ 
diskutiert Fragen der künftigen Stadtentwicklung. Bei „Next Play“ steht das Thema der städtischen Raumnutzung im Mittelpunkt. 
„URS Partner“ und „URS Friends“ sind digitale Plattformen zur Diskussion von Ideen bzw. für Partnerschaften bei der Stadtent-
wicklung. All diese Ansätze sind darauf gerichtet, neue Denkanstöße für die Stadt der Zukunft zu liefern.          

Als Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, neue Impulse für die künftige Stadtentwicklung zu setzen, steht URS erst am Anfang. 
Es bieten sich somit noch viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung. 

Als Impulsgeber für die kreative Stadt fungiert URS auch als eine Art Mittler zwischen den Weltstädten. Ausgehend von der 
„Taipeh Erfahrung“ manifestiert sich hier ein neues Paradigma der Stadt der Zukunft. 

Die Stadt Taipeh freut sich über die Einladung zur Internationalen Bauausstellung IBA 2013 in Hamburg. Hier werden wir zeigen, 
wie wir den Herausforderungen der städtebaulichen Entwicklung im 21. Jahrhundert mit unseren Konzepten des „Soft Urbanism“ 
und des „Vertical Village“ begegnen. Hier in Hamburg, einer Stadt, die für Innovation steht und immer auf der Suche nach klugen 
Strategien der Stadtentwicklung ist, möchten wir mit unserer Ausstellung - ausgehend von unserer Erfahrung in Asien - Impulse 
für neue Ideen und Möglichkeiten der städtischen Erneuerung geben. Unser aufrichtiger Dank gilt Herrn Wilhelm Schulte, Leiter 
des Amts für Landes- und Landschaftsplanung der Hansestadt Hamburg, sowie dem Hamburg Museum (Museum für Hamburgi-
sche Geschichte) für ihre Einladung und ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass diese Ausstellung den Dialog zwischen unseren 
Städten vertiefen wird, und dass noch mehr Menschen unsere Stadt Taipeh kennenlernen. Taipeh heißt sie alle Herzlich Willkom-
men! (Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr zu erfahren: http://www.urstaipei.net/ )

Friends from other Taiwanese and foreign cities have visited Taipei and exchanged experience and 
knowledge regarding urban transformation, and the independent operation of each URS has continued to 
attract more interdisciplinary participation and triggered more ideas.

In addition to URS, the city government has also actively invited pioneers from different cities around the 
world to come to Taipei for the purpose of exchange and interaction. Through Future Lab, we explore new 
possibilities for the future, and through Next Play, we try to examine urban issues and facilitate dialogues. 
Externally, we attempt to induce a reform in urban thinking, through the diverse operations of URS 
Partner and URS Friends. 

Taipei is honored to be invited to IBA 2013 as an active participant and exhibitor. The themes of “Soft 
Urbanism” and “Vertical Village” demonstrate the way Taipei has envisaged and responded to issues of 
urban governance, and the possibilities for cities presented by the 21st Century. Hamburg, as a leading 
progressive city, constantly looks for smarter ways to go about its city operations and strategies. It is 
expected that this urbanistic exhibition, with its Asian context, could help to strengthen and trigger more 
diverse, innovative possibilities for Hamburg. We would like to express special thanks to the Director-
General of State Ministry for Urban Development and Environment Mr. Wilhelm Schulte for his recom-
mendation, the IBA for their invitation, and the venue provider the Hamburg Museum for their full 
assistance; this exhibition has only been possible with their help. We hope the exhibition inspires wider 
bilateral exchange and welcome everyone to explore the unignorable Asian village—Taipei. Taipei Welco-
mes You! (visit http://www.urstaipei.net/ for more information )

Lung-Bin Hau
Major of Taipei City 
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今年適逢漢堡國際建築展的展演年，在此，我希望所有來觀展的人都能一起參與、交換關於城市的想法；畢竟，要建造一個適居又令人著迷

的城市，絕對不是單靠某種設計就能完成的。而現在正是我們行動的時候，用行動力來打造我們的城市、市民和這個地球的未來！這些未來

的可能性在這次的「垂直村落」以及IBA的展覽中以不同案例的方式呈現，而後者則是以漢堡的易北島（Elbinseln）為基地展開名為「城市重
構」（Stadt neu bauen）的建築實驗。在此，我邀請各位來漢堡的心臟地帶一覽我們的IBA計劃，並希望能夠經由這些展出，�發更多關於
城市的想像。

Uli Hellweg

城市重構—都市的未來

城市的數量正在增長中，舉世皆然。自2008年開始，城市的居住人數已經超過了農村；至今，全球有超過36 億的人口居住在城市中。隨著
這個趨勢的加速發展，它也為城市本身帶來了艱巨的挑戰，並以亞洲及非洲為最。在歐洲，包含像是德國的漢堡（全名為漢堡自由漢薩市）

等大城市的人口也正在成長中。正因為我們這一代所面臨的挑戰必須從城市裡解決，德國的國際建築展（IBA）便從2006年起將心力投注於
未來城市的發展研究上，並陸續集結了60多個計劃來解決城市的社會與生態平衡問題，以期能藉此促進其他各國對城市發展的重視。

正因如此，我對於原先在台北展出的「垂直村落」能夠重現於漢堡感到十分興奮。這個展覽針對亞洲的都市永續發展提供了許多嶄新的想

法，而若能把它與我們的IBA計劃—以及其他來自台北和漢堡的小型計劃—作結合，我們便能展開對話，或許能進而為這兩個城市的政治
家、市民、市政官員、建築師和都市規劃師們，找到新的、有效率的解決方案。
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Stadt neu bauen – Die Zukunft unserer Städte

Städte wachsen – in der ganzen Welt. Seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land, mittlerweile über 3,6 Milliarden. 
Und diese Entwicklung beschleunigt sich weiter, vor allem in Asien und Afrika, und stellt die Städte damit vor enorm große 
Probleme und Aufgaben. 

In Europa wachsen vor allem die großen Metropolen und so auch die Freie und Hansestadt Hamburg. Und genau hier stellt sich 
seit 2006 die Internationale Bauausstellung IBA Hamburg den Zukunftsfragen der Städte, denn nur in den Städten können die 
großen Herausforderungen unserer Zeit gelöst werden. Über 60 IBA-Projekte beantworten insbesondere die Fragen nach einem 
sozial und ökologisch ausbalancierten Wachstum der Städte – Antworten, die auch Anregungen für andere Länder und Kontinente 
geben können. 

Vor diesem Hintergrund freut es mich persönlich sehr, dass die Ausstellung „Vertical Village“ nach Taipeh nun in Hamburg gezeigt 
wird. Stellt sie doch neue Ideen vor, wie die Entwicklung der asiatischen Städte nachhaltig gestaltet werden kann. In der Diskussi-
on mit den IBA-Projekten und weiteren Projekten aus Taipeh und Hamburg kann so ein Dialog stattfinden, der für Politiker und 
Bürger, Verwaltung, Architekten und Stadtplaner beider Städte zu neuen fruchtbaren Ansätzen führt. 

Und gerade zu diesem Gedanken des Austausches möchte ich im diesjährigen Präsentationsjahr der IBA Hamburg einladen. Denn 
es gibt nicht die eine Lösung für eine lebens- und liebenswerte Gestaltung unserer Städte. Aber es ist jetzt an der Zeit zu handeln, 
um die Zukunft der Städte sowie ihrer Bewohner und damit unserer Erde aktiv zu gestalten! Wie das aussehen kann, zeigt sowohl 
die Ausstellung „Vertical Village“ als auch die IBA unter dem Motto „Stadt neu bauen“ beispielhaft auf den Hamburger Elbinseln. 
Besuchen Sie deshalb die IBA-Projekte im Herzen Hamburgs und lassen Sie sich davon und von den Projekten der Ausstellung 
inspirieren! 

Ihr 
Uli Hellweg

Building the City Anew – The future of our cities 

Cities are growing – all over the world. Since 2008, more people live in cities than in the countryside, and 
by now more than 3,6 billion are doing so. As this development accelerates, above all in Asia and Africa, it 
poses enormous challenges for cities. In Europe, the large metropolises in particular are growing, 
including the Free and Hanseatic City of Hamburg. Since 2006, the International Building Exhibition (IBA) 
has been researching the future of cities, because the challenges of our time can only be solved in cities. 
More than 60 IBA-Projects offer solutions towards socially and ecologically balanced urban growth -  
solutions which may encourage other countries and continents to do so as well. 

With this in mind, I am exceptionally pleased that the exhibition “Vertical Village”, previously shown in 
Taipei, will now be exhibited in Hamburg. It offers new ideas for the sustainable urban growth of Asian 
cities. Together with the IBA-projects and other projects from Taipei and Hamburg we can initiate a 
dialogue which may provide politicians, citizens, municipal administrators, architects and urban planners 
of both cities with new and fruitful approaches.  

I would like to open up this exchange of ideas to all, in this, the presentation year of IBA Hamburg. There 
no single solution to the challenge of designing livable, loveable cities. But now is the time to act in order 
to actively shape the future of our cities, of their inhabitants and therefore, of our planet! The possibilities 
of what this future might look like are explored in an exemplary way in the  “Vertical Village” exhibition, as 
well as across the entire IBA exhibition, which follows the theme “Building the City Anew” on Hamburg’s 
Elbe islands. I invite you to visit the IBA-projects in the heart of Hamburg and be inspired by the exhibits 
you see there. 

Uli Hellweg

Uli Hellweg – IBA Hamburg

Preface  Vorwort
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如果，你還想知道所謂的垂直村落究竟會是什麼風貌，那麼你更不能錯過我們的室內庭院區，看看他們是如何把一個抽象的概念，轉化成逼

真的村落雕塑。

我要感謝臺北市與MVRDV建築團隊的努力，他們讓這個展覽終於成為可能；也多虧了IBA的諸位委員，讓這個原本只限定於2011-2012年的
臺北展出計劃，最後也能落腳於漢堡。

Lisa Kosok / 漢堡博物館館長

大城市裡的快速變遷帶給建築師、都市規劃師和市民們許多困難及挑戰。而城市的未來需要什麼元素？市民和都市規劃師的哪些夢想、希望

與需求能夠被納入考量？在這充斥著單調乏味、處處拔地而起的高樓世界中，我們是否還有其他居住的選擇？

對於漢堡博物館將舉行「垂直村落」這個大型特展，我感到非常驕傲。這個由鹿特丹知名的建築團隊「MVDRV」所完成的建築方案，不僅顛
覆了一般對建築想像，更帶給都市計劃一種更有參與性、創意性的前景。

這個展覽呈現了建築設計是如何把個人自由、個人特色、居住的彈性、集體性與經適性都納入考量，以及如何在一個高度密集的城市脈絡中，

打造出一個垂直發展的立體村落。所以，請大家親自去體驗他們是如何把傳統的聚落生活融入現代的建築結構中吧！

0908

Architekten, Stadtplaner und Bewohner stehen beim raschen Wandel der Großstädte vor besonderen Herausforderungen. Was 
braucht eine wachsende Stadt für die Zukunft? Welche Träume, Sehnsüchte und Ansprüche von Bewohnern und Stadtplanern 
finden Berücksichtigung?

Gibt es Alternativen zu einem Meer aus monotonen Wohnblöcken weltweit?

Ich freue mich, dass das Hamburg Museum Gastgeber der großen Sonderausstellung „The Vertical Village“ ist.

Die ungewöhnlichen und höchst interessanten architektonischen Lösungen des bekannten Rotterdamer Architekturbüros MVRDV 
laden dazu ein, sich für eine kreative und partizipative Stadtplanung inspirieren zu lassen. 

Zu sehen sind  Entwürfe, die persönliche Freiheit und Individualität, Flexibilität, nachbarschaftliches Wohnen und erschwingli-
chen Wohnraum berücksichtigen. Ihre Visionen geben eine Vorstellung von vertikal wachsenden Dörfern und einer dreidimensio-
nalen Gemeinschaft trotz verdichteter Stadtgefüge.

Machen Sie sich selbst ein Bild davon, ob und wie sich Traditionen des Zusammenlebens, wie zum Beispiel in dörflichen Gemein-
schaften, in modernen Baustrukturen fortführen lassen.  

Und wie würde Ihr vertikales Dorf aussehen? Besonders sehenswert und zum Mitmachen entworfen ist die Vertical Village-
Skulptur im überdachten Innenhof.

Ich danke der Stadt Taipeh und dem Architekturbüro MVRDV, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Mein herzlicher Dank gilt 
auch der Geschäftsführung der Internationalen Bauausstellung Hamburg (IBA), die die Ausstellung, die zuvor 2011/2012 in Taipeh 
gezeigt wurde, nach Hamburg geholt haben.

Prof. Dr. Lisa Kosok
Direktorin Hamburg Museum

The rapid changes occurring in large cities pose great challenges for architects, urban planners and 
citizens. What does a growing city need for its future? What dreams, wishes and requirements, of both 
citizens and urban planner, are taken into consideration? Is there an alternative to the sea of monotonous 
housing blocks rising up accross the world? 

I am proud that the Hamburg Museum will host the extensive temporary exhibition “The Vertical Village”

The unusual and highly interesting architectural solutions, produced by the renowned Rotterdam based 
architecture office MVRDV, provide inspiration for a more creative and participatory approach to urban 
planning. 

The exhibition presents designs which consider personal freedom and individuality, flexibility and collecti-
vity, and affordable mass housing. Their visions give an insight into what a vertically growing village, 
indeed a three-dimensional community, could look like within a densified urban fabric.

Go and experience for yourself how the traditional community life of villages can be integrated into 
modern building structures. 

And what would such a vertical village look like? The Vertical Village sculpture in the covered courtyard is 
specially designed to encourage participation, and is not to be missed.    

I would like to thank the city of Taipei and the architectural office MVRDV who have made this exhibition 
possible. Sincere thanks also to the board of the International Building Exhibition (IBA) who brought the 
exhibition, previously shown in Taipei in 2011/2012, to Hamburg.

Prof. Dr. Lisa Kosok
Director Hamburg Museum

Prof. Dr. Lisa Kosok – Hamburg Museum

Preface  Vorwort

序
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MVRDV with Sixinch
MVRDV in Zusammenarbeit mit Sixinch
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垂直村落都市傢俱 / 建構中

Urban Furniture
Stadtmöbel 
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IS THERE A
BETTER WAY?
GIBT ES EINE ALTERNATIVE?

Introduction
Einführung 
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Über Jahrhunderte bildeten urbane Dörfer das städtische Gefüge ostasiatischer Städte, bestehend aus kleinteiliger, informeller, 
oftmals „leichter” Architektur. Diese urbanen Dörfer formen starke, soziale Gemeinschaften, in denen individuelle Identitäten und 
Unterschiede existieren. Weil diese hauptsächlich von armen Menschen bewohnt werden, und immer bewohnt wurden, ist das 
Land als Baufläche günstig und Veränderungen sind somit leicht durchsetzbar....

In Folge Asiens starker Wirtschaftsentwicklung und rasanten Bevölkerungsanstiegs sind diese Städte seit dem Beginn des 
zweiten Jahrtausends einem raschen Wandel unterworfen. In einer unbarmherzigen „Block-Attacke” dringen massive Türme und 
Blocks mit sich wiederholenden Wohneinheiten, Grundrissen und Fassaden in diese Gebiete ein – und radieren dabei die urbanen 
Dörfer aus, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hatten. Diese Wohntürme bieten einen westlichen Lebensstandard, 
zerstören aber gleichzeitig die einheimischen, lokalen Gemeinschaften. Sie verhindern jegliche Form von innovativer Stadtplanung 
und ersticken Vielfalt, Flexibilität und individuell angepasste Ideen im Keim. 

Gibt es für die Entwicklung dieser Gebiete eine bessere Alternative? Können wir sie verdichten ohne dabei die Informalität der 
urbanen Dörfer zu verlieren? Können wir mitunter sogar die Prinzipien der Informalität dazu benutzen neue Nachbarschaften zu 
schaffen? Was wäre, wenn wir urbane Dörfer vertikal wachsen lassen könnten, als Alternative zu einem Meer aus monotonen 
Blöcken?

For centuries, the fabric of East Asian cities has been formed by urban villages that are built up of small 
scale, informal, often ‘light' architecture. These urban villages form intense, socially connected commu-
nities where strong individual identities and differences are maintained. Because they are, and have 
always been, inhabited mostly by the poor, land is cheap – and therefore, change comes easily . . . 

Driven by demographic and economic forces, these cities are rapidly changing. In a relentless ‘Block 
Attack', massive towers, slabs and blocks with repetitive housing units, floor plans and facades are 
invading – scraping away the urban villages that have evolved over hundreds of years. These alien 
buildings provide a Western standard of living, while destroying indigenous communities in the process. 
They obstruct urban innovation and discourage diversity, flexibility and individually tailored ideas.

Is there a better way to develop these areas? Could we densify them without sacrificing the informality of 
the urban village? Could we apply the principles of informality to generate new neighborhoods? What if we 
could develop urban villages vertically, as an alternative to the monotonous sea of blocks?

數百年來，東亞城市的紋理是由許多小尺度、非正式，經常是「輕簡的」建築物構成。這些都市村落形成一些社交緊密，但其強烈的個體性與

差異性仍得以維持的社區。因為它們大部份是，或曾經是低下階層的居所，也因為這裡地價低廉，改變就相對容易…

從第二個千禧年開始以後，這些城市在人口成長與經濟力量的驅使下快速地改變。在無情的群樓攻擊 ( Block Attack）下，厚重的塔狀、板狀、
塊狀等大樓，挾著重複再重複的居住單元、樓層平面、立面大肆入侵，將已有好幾百年歷史的都市村落秋風掃落葉般刮個乾淨。這些外來的建

築帶來西方標準的生活，卻在過程中徹底摧毀本土的社區形態。新的做法既妨礙創新，也阻斷差異性、靈活性，與個體性等想法。

是否還有更好的方法來開發這些地區？我們是否可以將都市村落密度提高卻無須犧牲它們的非正式性？我們是否可以運用這非正式性的原則，

進而產生新的鄰里社區？如果我們能將都市村落垂直化地成長，是否能夠提供單調單一的群樓之海（sea of blocks）其他替選方案？

策展宣言 / 還有更好的方法嗎？

Winy Maas
Winy Maas
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策展宣言

Wohntypologien mit Terrassen und Dachgärten, die gleichzeitig Raum für Freizeitmöglich-
keiten bieten, könnten durch diese Herangehensweise entwickelt werden. Und womöglich 
könnten diese Lebensqualitäten sogar die Mittel- und Oberklasse anziehen. und somit zu 
einer durchmischten und weniger getrennten Gesellschaft führen. Wohnungen könnten mit 
kleinen Büros und Arbeitsplätzen kombiniert werden. Im Gegensatz zu den Wohnblocks 
könnte dieser neue Dorf-Typus eine Architektur schaffen, die auf individueller Ausdrucks-
weise und Identität begründet ist. Man stelle sich einfach eine 'Villa' für jeden vor!

Um die Idee des Vertical Village umzusetzen, müssen wir ein Modell für eine selbstorgani-
sierte Methode des Städtebauens entwickeln – ein Modell, das Individualität, Vielfalt und 
Kollektivität mit dem Bedürfnis nach Verdichtung verbindet, als Alternative zur 
Block-Attacke. Ein Modell, das ein vertikales Dorf entstehen lassen kann – eine dreidimensio-
nale Gemeinschaft, die persönliche Freiheit, Vielfalt, Flexibilität und Nachbarschaftsleben 
zurück in die asiatischen Städte bringt.

This approach could provide housing types with terraces and roof gardens 
that accommodate leisure activities. This comfortable lifestyle might even 
attract the middle and upper classes, leading to a more mixed, and less 
segregated, society. Homes could even be combined with small-scale 
offices and workspaces. In contrast to the blocks, this new village type 
might enable an architecture based on individual expression and identity. 
Just imagine a ‘villa' for everybody!

To develop the Vertical Village, a truly self-organized and initiated manner 
of city building is required– a model that combines individuality, diversity 
and collectivity with the need for densification, as an alternative to the 
Block Attack. A model that can generate a Vertical Village – a three-
dimensional community that brings personal freedom, diversity, flexibility 
and neighborhood life back into Asian cities.

這樣的做法可以讓擁有露台與屋頂花園且適合休閒活動的住宅類型得以出現。這種舒適的生活方式

甚至連中產階級與上層階級都能為其吸引，進而引領更加綜合與更不具隔離性的社會。住宅可以和

小型辦公室、工作室結合。與群樓不同的是，這新型態的村落能讓建立在個人表現與突顯個性的建

築得以存在。不妨想像一下⋯⋯給所有人量身打造 「別墅」！

我們需要提供一個可行的模式，一個讓都市建築可以真正自行建構的方法，將個體性、差異性、集

體性與密集化結合其中，作為群樓以外的替選方案。這模式能夠蘊育出垂直的村落，一個三向度的

社區，將個人自由、多樣性與鄰里生活等，帶回亞洲。

Und was bedeutet das Vertical Village Konzept – das eigentlich als Vorschlag für die Zukunft asiatischer Städte entwickelt wurde 
– im europäischen Kontext? Was kann Europa von Asien lernen hinsichtlich städtebaulicher Planung (vergangene und zukünftige), 
und vielmehr noch, von der asiatischen Lebensphilosophie? 

Könnte die Vertical Village Ausstellung in Hamburg dabei helfen, unsere europäischen Städte von manchmal zu strikten Planungs-
einschränkungen zu befreien? Könnte sie Anreize für höhere Vielfalt, Nutzungsmischung und Flexibilität schaffen? Für die 
Gründung neuer individueller und kollektiver Initiativen und  Förderung von Kreativität?

And what could the Vertical Village concept – in principle developed as proposal for the future develop-
ment of Asian cities – contribute to discussion in a European context? And what can Europe learn from the 
past and future development of Asian cities, and more importantly, the Asian spirit? 

Could exhibiting the Vertical Village concept in Hamburg thus help to liberate our sometimes limited 
European cities? Could it help to add more diversity, programmatic richness and flexibility to our cities? 
To allow for more individual and collective initiatives and to stimulate creative development?

那麼，垂直村落的概念-這個為了亞洲城市的未來所發展出的提案-在歐洲的脈絡下，代表些甚麼？歐洲可以從亞洲城市的過去和未來學到甚

麼，更重要的是，從亞洲精神學到甚麼？

垂直村落概念在漢堡的展覽是否能幫助我們賦予有時已經封閉的歐洲城市，更多自由發揮的可能？它是否可能讓我們的城市加入多元、豐富

和彈性？准許更多個人的或共同的發揮以及刺激出更多創意？
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Block Attack
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What is the effect of the Block Attack?
Was sind die Folgen der Block-Attacke? 

都市村落正在消失中 / 群樓攻擊  村落攻擊的影響是甚麼？

MVRDV
MVRDV

23
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群樓攻擊

In ganz Asien prägten über Jahrhunderte hinweg urbane Dörfer das Stadtgefüge. Doch nun werden sie von einer Invasion von 
Hochhäusern und Blocks ausradiert: die Block-Attacke.

Als Folge des demografischen und wirtschaftlichen Wandels überfallen diese anonymen, mit sich wiederholenden Wohneinheiten, 
Grundrissen und Fassaden gespickten Gebäude Asiens Städte in unbarmherziger Geschwindigkeit. Doch dem öffentlichen Raum, 
der sie umgibt, mangelt es an den Qualitäten traditioneller asiatischer Städte, wie Vielfalt, Intimität und Reichhaltigkeit.

Was ist der Unterschied zwischen einem Häuserblock entlang Pekings Ringstraße, einem in der Peripherie Taipehs und einem in 
Singapur? Gibt es einen Unterschied? Außer westliche Standards anzubieten, trägt diese Art von Gebäude wenig dazu bei, das 
Leben in Asien zu verbessern. Sie führen nicht zu urbaner Erneuerung oder Innovation und fördern auch keine Differenzierung, 
Anpassungsfähigkeit oder individuelle Ideen.

Von standardisierten Verkaufsformeln geleitet, werden diese Türme und Blocks als neue Realität an Millionen von Menschen in 
Asien verkauft. Trotz des Versprechens einer strahlenden Zukunft, scheitert die Block-Attacke dabei, Asiens kontinuierlich 
wachsenden Bedarf an Wohnungen zu decken. Als einzig verfügbare Typologie ist aus dem Block eine selbsterfüllende Prophezei-
ung geworden. (Andererseits, jeder scheint glücklich zu sein, nicht wahr?)

Was ist die Auswirkung der Block-Attacke? Und was hält die Zukunft für Asiens urbane Dörfer bereit?

Throughout Asia, urban villages have formed the fabric of cities 
for centuries. But now, an invasion of towers and blocks is 
obliterating them: the Block Attack.

As a result of demographic and economic forces, these anonymous buildings packed with repetitive 
housing units, floor plans and façades are taking over Asian cities with relentless speed. But the public 
space surrounding them lacks the traditional Asian city's qualities of diversity, intimacy and richness.

What's the difference between a housing block alongside Beijing's ring road, one on the periphery of 
Taipei and one in Singapore? Is there a difference? Other than offering Western living standards, these 
structures do little to improve life in Asia. They don't lead to urban renewal or innovation, nor do they 
encourage differentiation, flexibility or individual ideas.

Guided by standardized sales formulas, these towers and blocks are being sold as the new reality to 
millions of people across Asia. Despite its promise of a bright future, the Block Attack fails to answer 
Asia's ever-growing need for space. As the only typology offered, the block has become a self-fulfilling 
prophecy. (But then again, everybody seems happy, right?)

What is the effect of the Block Attack? And what does the future hold for Asia's urban villages?

數百年來， 都市村落塑造了整個亞洲的城市紋理。但現在大舉入侵的高塔與塊狀大樓，把它們掃得七零八落：群樓攻擊 (Block Attack)。作為
人口成長與經濟發展的結果，這些毫無特色的建築，挾帶大量複製的居住單位、樓層平面、外觀，正在以無情的速度接收許多亞洲城市。

但是，環繞在這些建築四週的公共空間，卻不再出現傳統亞洲都市之多樣性、親密性與豐富性的品質！在北京環道旁的住宅大廈，與台北週

邊的、新加坡的有什麼差別？會有差別嗎？這些建築除了導入西方生活的標準，對改善亞洲生活完全幫不上忙。它們既不碰都市更新或革新

的問題，也不想鼓勵如差異性、彈性或個體性這樣的觀念。

這樣的高樓大廈依循標準的銷售公式，已經售予數以百萬計遍及亞洲各地的人們，成為他們面對新生活的現實。且不管它允諾的美好將來，

這場來自群樓的侵襲並無法達成回應亞洲對空間不斷成長的需求。作為是唯一被提供的類型，高樓大廈也成為一種自我感覺良好的預言。（

可是，大家也蠻高興的，對吧？）究竟群樓攻擊 (Block Attack) 的影響為何？
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EXTINCTION?
AUSSTERBEN?

The Death and Life of the Urban Village
Der Tod und das Leben des urbanen Dorfes
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What is the current status and the future of urban villages?
Was ist der Status Quo und die Zukunft der urbanen Dörfer? 

絕跡？ / 亞洲都市村落的生與死  都市村落現在的情況是甚麼？它們的未來又會是如何？

MVRDV / The Why Factory
MVRDV / The Why Factory

Rasante, städtische Entwicklungen bedrohen die Existenz vieler urbaner Dörfer. Wie viele sind noch übrig? Wo ist zukünftiger 
Abriss geplant? Und wann wird das letzte urbane Dorf Geschichte sein? Wir haben die evolutionäre Entwicklung von neun, teils 
sehr verschiedenen asiatischen Städten untersucht um einen Einblick in ihre städtebauliche Entwicklung, den Status Quo und die 
Zukunft der urbanen Dörfer zu bekommen. Diese Prozesse verdeutlichen, wie die Block-Attacke das Spektrum an angebotenen 
Wohntypologien, die urbanen Strukturen und die traditionellen Gemeinschaften beeinflusst hat.

Urban villages are threatened by rapid urban development. How many are left? Where are future demoli-
tions planned? And when will the last urban village become history? Tracing the evolution of nine very 
different Asian cities provides insight into the development, the current status and the future of urban 
villages. These processes show how the Block Attack has influenced the range of housing typologies 
offered, the urban fabric and traditional communities themselves.

都市村落遭受快速都市開發的威脅。它們還剩下多少？未來計劃拆除的會在哪裡？什麼時候連最後一處都市村落也成為明日黃花？追蹤亞洲

九個不同城市的演變，讓我們看清都市村落的開發、目前的情況與其未來。這過程顯示群樓攻擊 (Block Attack) 的確已影響到一些提供都市紋
理與傳統社區品質的住宅類型。

Pigeon houseInformal extension of roof

Street view

Apartment build In 1980

Rooftop garden

Water tank

Community park
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亞洲都市村落的生與死

Bangkok
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Singapore

Beijing

Seoul

Taipei

Hong Kong

Shanghai

Tokyo



31

HOW DO YOU REALLY
WANT TO LIVE? 
WIE WILLST DU
WIRKLICH LEBEN?

Unfulfilled Domestic Desires
Unerfüllte Wünsche für das eigene Heim

04
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The difference between reality and individual wishes.
Der Unterschied zwischen Realität und persönlichen Bedürfnissen

你真的想過甚麼樣的生活？ / 未完成之生活想望  真實與個人期待的落差。

MVRDV with Sun Studios and Yeondoo Jung
MVRDV zusammen mit Sun Studios und Yeondoo Jung
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未完成之生活想望

Wie viele andere asiatische Städte hat sich Taipeh in den jüngsten Jahrzehnten in eine moderne, hochverdichtete Stadt verwan-
delt. Der Zustrom junger Familien und Neuankömmlinge setzte urbane Umstrukturierung in Gang. So sehr diese neuen Bewohner 
Häuser mit individueller Identität begehren, so sehr müssen diese auch erschwinglich und angemessen sein. Für viele ist eine 
Wohnung in einem neugebauten Wohnhochhaus die einzige Möglichkeit. „Ein schönes Zuhause zu finden ist schwierig!” lautet 
das in Taipeh oft gehörte Klagen.

Um die treibende Kraft hinter diesen Bauprojekten zu verstehen und um die Unterschiede zwischen Realität und individuellen 
Wünschen aufzuzeigen, baten wir Hsinyao Huang einen Dokumentarfilm über die Wohnideale in der Stadt zu drehen. Er begleitete 
fünf Familien auf ihrem Weg zu ihrem idealen Zuhause. Wurden all ihre Ansprüche erfüllt? Gibt es etwas, dass sie verändern 
wollen? Und wie würden sie gerne wirklich leben?

Like many other Asian cities, Taipei has transformed itself into a modern, high density urban environment 
in recent decades. An influx of young families and newcomers has spurred urban renewal. As much as 
these new residents may desire homes with individual identities, they also require affordability and conve-
nience. For most, a standard apartment in a newly built housing tower is the only option. ‘Finding a nice 
house is difficult!' is a complaint often heard in Taipei.

To understand the driving forces behind these developments, and to show the difference between reality 
and individual wishes Hsinyao Huang made a documentary on the housing desires of the city. He followed 
five families as they searched for their ideal homes. Have all of their requirements been fulfilled? Is there 
anything they want to change? And how do they really want to live?

就像許多其他亞洲城市，台北在近十幾年來已經把自己變成現代的、高密度的城市。年輕家庭與新移民的注入刺激了都市的更新。對大多數

人而言，新建住宅高樓的標準公寓單元是他/她唯一的選擇。「台北居大不易！」，這是經常聽得到的抱怨。為了瞭解這些開發案背後的動

力，與呈現現實與個人期望的差異，我們蒐集台北目前住宅發展趨勢的資料，並邀請電影導演黃信堯，拍攝一部關於城市裡對住宅想望的紀

錄片。他拍攝五個家庭，聽他們談論尋找自己理想住家的過程。

究竟他們所有的要求是否都得到了滿足？什麼是他們想改變的？以及，他們真正想過的是什麼樣的生活？

The Lee Family The Young Family

The LIANG Family The Zhuo Family

The Hsu Family
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WHY WE LOVE THE 
URBAN VILLAGE.
WARUM WIR URBANE
DÖRFER LIEBEN.

The Properties of Communities
Die Eigenschaften einer Gemeinschaft

05

34

What characterizes healthy communities? 
Was zeichnet gesunde Gemeinschaften aus?

為什麼我們熱愛都市村落 / 社區特質  健全的社區是由甚麼特質構成的？

MVRDV
MVRDV
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社區特質

Was zeichnet gesunde Gemeinschaften aus? Sie sind lebhaft, vertraut und vielfältig. Sie verbinden den menschlichen Maßstab mit 
der kritischen Masse und Dichte und bieten individuelle Freiheit ebenso wie soziale Kohärenz. Sie wachsen auf evolutionäre Art. 
Sie sind belastbar.

Wie können diese Qualitäten beschrieben, destilliert und in konkrete Parameter transformiert werden?

Mit Hilfe der Arbeiten von Christopher Alexander, Jane Jacobs und anderen urbanen Theoretikern,  haben wir diese Qualitäten als 
spezifische Kriterien dargelegt, mit denen verschiedenste Gemeinschaften auf der ganzen Welt ausgewertet werden können.

What characterizes healthy communities? They are lively, intimately connected and diverse. They combine 
human scale with critical mass and density, offering both individual freedom and social coherence. They 
grow in an evolutionary way. They are resilient.

How can these qualities be described, distilled and transformed into concrete parameters?

By studying the work of Christopher Alexander, Jane Jacobs and other urban theorists, MVRDV reformu-
lated these qualities into specific criteria that can be used to evaluate communities in various global 
contexts.

什麼品質是健全社區的特徵？它們是生氣蓬勃的、緊密相連的、並且是多樣化的。它們將人性尺度和關鍵性群眾（critical mass）、密度結合
在一起，並同時提供個體自由與社會凝聚性。它們以進化方式成長。它們是神氣昂揚的！

究竟這些品質該如何被描述、提煉與轉並換成具體的設計參數？透過對克理斯多福‧ 亞歷山大、珍‧ 雅各布與其他都市理論家之學說的研
究，MVRDV將這些品質重新整理成明確的準則，用來評估全球不同脈絡下的各個社區。
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What would this Vertical Village look like?
Wie würde dieses Vertical Village aussehen? 

個人的、非正式的、緊湊的 / 夢想  究竟垂直村落看起來會是如何？

MVRDV
MVRDV

Können wir von einem neuen Entwicklungsmodell für asiatische Städte träumen, das Individualität, Unterschiedlichkeit und 
Gemeinschaftlichkeit mit dem Bedürfnis nach Verdichtung vereint? Können wir eine vertikale Stadt schaffen – eine dreidimensio-
nale Gemeinschaft, die individuelle Freiheit, Abwechslung, Flexibilität und Nachbarschaften zurückbringt in asiatische Städte – als 
eine Alternative zur Block-Attacke? Wie würde dieses vertikale Dorf aussehen?

Can we dream of a new model for the development of Asian cities that combines individuality, differentiati-
on and collectivity with the need for densification? Can we create a Vertical Village – a three-dimensional 
community that brings personal freedom, diversity, flexibility and neighborhood life back into Asian cities 
– as an alternative to the Block Attack? What would this Vertical Village look like?

我們是否可以夢想一種模式，在開發亞洲城市時，能把個體性、差異性、集體性，與對密度的需求結合在一起？我們是否能創造垂直村落作

為群樓的另一種選擇？這是將個人的自由、多樣性、彈性與鄰里關係帶回亞洲城市的立體式社區。究竟垂直村落長甚麼樣子？



4140 Dream  Traum

夢想
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ARCHITECTURE
ON DEMAND.
ARCHITEKTUR AUF WUNSCH.

The HouseMaker©
Der HouseMaker©
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Every dream house is just a few clicks away.
Jedes Traumhaus ist nur ein paar Klicks entfernt. 

因應需求而來的建築 / 互動軟體裝置：造屋主©  只要幾個按鍵，夢想中的房子就可以建造成。

MVRDV with Axis.fm
MVRDV in Zusammenarbeit mit Axis.fm



Wie können wir als Architekten und Stadtplaner die unendlich vielen, individuellen Bedürfnisse von potenziellen Eigenheimbesit-
zern erfüllen? Können wir all ihren Anforderungen nachkommen? Könnten wir andererseits die unbefriedigten Käufer mit einem 
Werkzeug ausstatten, mit dem sie ihr Traumhaus selber gestalten können? Der HouseMaker© ist der erste Versuch, eine Software 
zu entwickeln, die die Wünsche und Anforderungen der Hauskäufer anspricht.

Der HouseMaker© ist ein Programm, das alle Komponenten eines Hauses kategorisiert. Es verfügt über ein benutzerfreundliches 
Interface, mit dem sich Zimmer, Grundrisse, Form, Materialien und Außenraum aussuchen lassen. Desweiteren lassen sich 
Funktionalität, Geräumigkeit, Ausdruck und Luxuriösität nach Belieben anpassen. Jeder entwirft sein idividuell angepasstes 
Traumhaus in Echtzeit am Computer, und erfährt augenblicklich den Preis. Jeder Teil des Hauses kann ohne Mühe angepasst 
werden und bei zufriedenstellendem Ergebnis gebaut werden. Das Traumhaus ist nur ein paar Klicks entfernt.

How can we, as architects and urbanists, handle the endless individual desires of prospective homebuy-
ers? Can we answer all of their demands? Could we, instead, provide these unsatisfied shoppers with a 
tool to help them design their own dream houses? The HouseMaker© is the first attempt to develop a 
software program that can address the many requirements of prospective homebuyers.

The HouseMaker© is a software program that categorizes all elements of a house. It offers a user friendly 
interface with which to choose rooms, layout, shape, materials, windows and outdoor spaces. It also 
allows the user to modulate functionality, spaciousness, expressiveness and luxuriousness. You create 
your customized house and see the result and price in real time. You can easily adjust any part of the 
house, and once satisfied, have it built. Every dream house is just a few clicks away.

作為建築師與都市規劃師，我們該如何處理那些潛在的住宅買主看似漫無止境的個人願望？我們能回應他們所有的需求嗎？反之，我們是否

可以提供一種工具給這些不易滿足的購買者，幫助他們設計自己理想的住家？

造屋主© (The HouseMakerc) 是我們初步嘗試開發的軟體，它可以處理許多欲購屋者的需求。造屋主© 將所有住家的元素分門別類的軟體。
它提供人性化的介面，讓人們挑選房間數量、配置、形狀、材質、窗戶與戶外空間等。也可以讓使用者用來調整機能、寬度、表現性與豪華

的感覺。由你來創作自己客製化的住宅，你可以即時看到它真實的效果與價格。你可以輕鬆地修改房子任何的部位，一旦你滿意，就可以蓋

了。所有的夢幻住宅，只須按幾下滑鼠就能辦到！

4544 The HouseMaker©  Der HouseMaker©

互動軟體裝置：造屋主©
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Investigating Evolution
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Rules are needed to guide this gradual development.
Regeln sind notwendig um das Wachstum zu regulieren.

一步一步一步地來 / 演進測試  這種漸進式的發展需要一些規則。

The Why Factory / Berlage Institute
The Why Factory / Berlage Institute
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演進測試

Die evolutionäre Entfaltung des vertikalen Dorfes unterscheidet sich von einer „Top-down” -Entwicklung oder einem Masterplan. 
Um dieses Wachstum zu regulieren, sind Regeln notwendig. Wie können wir garantieren, dass ein Haus genug Licht bekommt, 
auch wenn ein anderes Haus neben, oder auf ihm gebaut wird? Wie können wir ein Dorf mit zehn Stockwerken bauen und dennoch 
sicherstellen, dass jeder Bewohner im Notfall flüchten kann, wenn das Dorf einmal auf 50 Etagen gewachsen ist? Um die 
Entstehung eine vertikalen Dorfes zu verdeutlichen, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Elementen zu verstehen 
und um die notwendigen Regeln zu testen, wurde eine Übung durchgeführt. Volumen-Quader stellen einzelne Häuser dar, wobei 
jede Farbe einen Parameter repräsentiert. Wachstum über X Jahre wurde für sechs Tage simuliert, für sechs identische Grundstü-
cke, mit sechs verschiedenen Parametern. Das Ergenis war ein Konflikt zwischen den einzelnen, widersprüchlichen Bedürfnissen. 
Wie konkurrieren Ökonomie und Gemeinschaft des Dorfes? Was erzeugt ideale Synergien zwischen Zugänglichkeit und Energie? 
Durch diese systematischen Tests der evolutionären Entstehung konnte eine Reihe von Regeln festgelegt werden, die eine 
Grundlage für die weitere Entwicklung des vertikalen Dorfes bilden.

The evolutionary growth of the Vertical Village is different from that of a top-down development or master 
plan. Rules are needed to guide this growth. How can we guarantee that a house will have enough light, 
even if another house is built next to, or on top of it? How do we make a village of ten floors safe, and 
ensure that once the village has grown to 50 floors, everyone will be able to escape in the event of an 
emergency? To enhance knowledge of the Vertical Village's growth, to understand the relationships 
among its different elements, and to test the necessary rules, an exercise was constructed. Cubes 
represented individual houses, with each color representing one parameter. Growth over X years was 
simulated for six days, for six identical plots, following six parameters, resulting in a battle of conflicting 
desires. How does the village's economy compete with its community? And what is the ideal synergy 
between accessibility and energy? These systematic tests of evolutionary growth generated a set of rules 
that form a basis for further development of the Vertical Village model.

垂直村落的進化式成長與一般由上而下，或是總體規畫的開發方式不同。然而，用來指導其成長的規則是需要的。當別棟住家蓋在隔壁或是

樓頂時，我們如何能保證住宅有足夠的光線？我們如何讓十層高的村落結構安全，既使村落成長到50層也仍然安全，並且，每個人都能在
緊急事故時從容地離開？為了加強對垂直村落成長方式的認識，瞭解其不同元素之間的關係，與測試一些必要的規則，我們建構了一個練習

題。以方塊代表個別的住宅，每一種顏色代表不同的變數。X年的成長以六天來摸擬。六個各具特性的區塊，配合六種變數，得來的結果是
一場慾望衝突的戰役。村落的經濟如何跟它的社區相抗衡？交通的易達性與能源之間最理想的共同作用是什麼？這個對進化式成長的系統性

實驗帶出了一些規則，並且可以作為末來發展垂直村落的基礎。
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How to build the Vertical Village?
Wie kann das Vertical Village gebaut werden?

行得通嗎？ / 專家訪談  如何建造垂直村落？

Wie kann ein vertikales Dorf realisiert werden? Ist es möglich ein Dorf zu bauen, das über eine hohe Dichte verfügt, maximale 
Individualität zulässt und das evolutionär wächst – vertikal? Was sind mögliche Lösungen und was sind die Herausforderungen? 
Wie können wir alle technischen Anforderungen erfüllen, konstruktive Sicherheit garantieren und maximale Erreichbarkeit 
ermöglichen? Was ist notwendig für die lokale Gesetzgebung? Und was hält eine wachsende  Gemeinschaft zusammen? Wir haben 
ein Team von Experten nach ihren Vorschlägen, Anregungen und Kommentaren zur Umsetzbarkeit des vertikalen Dorfes gefragt.

How to realize the Vertical Village? Is it possible to create a ‘village' that is dense, that allows for individu-
ality, and that grows – vertically – in an evolutionary way? What are the possible solutions, and what are 
the challenges? How do we solve all technical requirements, guarantee structural integrity and safety, 
and provide access? What is needed for local legislation? And what is needed for the growth of a cohesive 
community? We asked a team of experts for their advice, suggestions and comments on the feasibility of 
constructing the Vertical Village.

如何實現垂直村落？有可能創造一個密集的、接納個體性的，並且在垂直向度以進化方式成長的村落嗎？什麼是可行的解答？它的挑戰又是

什麼？我們要如何解決所有技術上的要求，保證結構的完整與安全，並提供動線連結？當地法規的要求為何？什麼是具凝聚性社區的成長所

需？為了討論建造垂直村落的可行與否，我們向一組專家請教他們的意見、建議與評論。

Samia Henni
Samia Henni
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專家訪談

Interview with Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner
Vertical Villages require an investigation of verticality as an attitude.
Interview mit Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner
Vertikalität sollte in der Forschung für Vertical Villages eine Einstellung 
sein.

阿爾弗雷多˙布蘭柏 & 修伯特克˙倫納訪談
垂直村落需要的是將對垂直村落的研究視為一種態度。

Interview with Lieven De Cauter
You make a toolbox and a method, not a result. The process could be 
generic, but the result will be specific.
Interview mit Lieven De Cauter
Du entwirfst einen Werkzeugkasten und entwickelst eine Methode, kein 
Ergebnis. Der Methode kann allgemein sein, aber das Ergebnis wird 
spezifisch sein. 

利芬˙德˙考特訪談
你建立一個工具箱和一套方法，而不是單一結果。

Interview with Keven Chang
We would need to reserve [structural] capacity and allow for 
expansion.
Interview mit Keven Chang
Wir müssten den Grenzzustand der Tragfähigkeit so erhöhen, dass 
Erweiterungen möglich sind. 

張盈智訪談
我們需要保留結構上的可能，並且容許擴張。

Interview with Peter Trummer
The Vertical Village is the invention of a circulation space that's not 
the elevator, but a combination of elevator, roads and paths.
Interview mit Peter Trummer
Das Vertical Village ist die Erfindung einer öffentlichen Verkehrsfläche, aber 
kein Aufzug, sondern eine Kombination aus Aufzug, Straßen und Wegen. 

彼得˙特魯默訪談
垂直村落創造的是一種並非電梯，而是組合了電梯、道路與小徑的動
線空間。

Interview with Winy Maas
We should create possibilities for densification again to keep 
middle-class residents in the city and combine this with density.
Interview mit Winy Maas
Die Verdichtung der Stadt sollte wieder möglich sein um die Mittelklasse 
dort zu halten; dies sollte mit der Idee der Verdichtung kombiniert werden. 

威尼˙馬斯訪談
我們應該再給緻密化一些機會，藉以將中產階級留在城市中，並將這
個概念和密度結合。

Interview with Yen-Fen Tseng
The Vertical Village might create an opportunity for people to 
expand their ideas of the home.
Interview mit Yen-Fen Tseng
Das Vertical Village könnte Menschen dazu anregen ihre eigenen Ideen für 
ihr Zuhause zu entwickeln.  

曾嬿芬訪談
垂直村落可以創造一些機會，讓人伸展出更多他們對住家的想法。

Interview with Cho Han Pil
Now is the moment for finding a new model for urban 
development…The keyword is diversity.
Interview mit Cho Han Pil
Jetzt ist der Moment für ein neues Modell der Stadtentwicklung 
gekommen... das Schlüsselwort heißt Vielfalt.

趙漢泌訪談
現在正是尋找新的都市發展模式的時候...關鍵字就是多樣性。

Interview with Jaap Wiedenhoff
The Vertical Village  means the end of hierarchy and the end of 
strong individualization.
Interview mit Jaap Wiedenhoff
Das Vertical Village bedeutet das Ende der Hierarchie und das Ende einer 
starken Individualisierung.

賈普˙威登霍夫訪談
垂直村落意味著體制性與強烈個人意識時代的結束。
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EACH ONE WILL
BE DIFFERENT.
JEDES EINZELNE WIRD
ANDERS SEIN.

Five Villages
Fünf Dörfer
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Each village has a different focus, structural concept and 
strategy for growth.
Jedes Dorf hat eine andere Ausrichtung, ein unterschiedliches 
Konstruktionsprinzip und verfolgt eine eigene Wachstumsstrategie.

每個村落都將會不一樣 / 五個垂直村落  每個村落都有不同的重點、構造概念和發展策略。

The Why Factory
The Why Factory

The Hanging Garden
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五個垂直村落

Die Studie „Fünf Dörfer“ schlägt verschiedene Erscheinungsformen des vertikalen Dorfes vor. Alle fünf Dörfer enstanden auf einer 
gleich großen Grundfläche, mit gleicher Einwohnerzahl und entwickelten sich über eine identische Zeitspanne. Allerdings hat 
jedes Dorf eine andere Ausrichtung, ein unterschiedliches Konstruktionsprinzip und verfolgt eine eigene Wachstumsstrategie. In 
jedem einzelnen Ablauf einigten sich die Dorfbewohner jeweils auf eine bestimmte Konstruktionweise, sowie auf eine Reihe von 
Prinzipien, um ihr Dorf einzigartig zu machen. Die „Fünf Dörfer“ zeigen die unterschiedlichen Charakteristika auf, die aus der 
evolutionären Entwicklung des vertikalen Dorfes entstehen können.

The Five Villages study anticipates examples of possible appearances of a Vertical Village. Each resulting 
village emerges from the same sized plot, with the same number of inhabitants and the same time span 
of development. However, each village has a different focus, structural concept and strategy for growth. In 
each case, village inhabitants need to agree on a specific structure and a set of principles in order to make 
their village unique. These five villages illustrate the different characteristics that might emerge from the 
evolutionary growth of a Vertical Village.

五個村落的研究企圖提供垂直村落可能出現樣貌的例證。每個結果都出自於同樣規模的街廓，同樣數量的居民，以及相同的發展時間。然

而，每一村落都有不同的重點、構造概念與成長策略。在每個案例中，村落居民必須先同意接受一些特定的構造方式與一套遊戲規則，以便

讓他們的村落與眾不同。這五個村落證明了不同的特色是可以從垂直村落的進化式成長裡顯現出來！The Villas in the Bubbles

The Mikado Nests
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INTENSIFY.
INTENSIVIEREN. 

SuperKampung
SuperKampung
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Can it become a resilient model for economic development?
Kann es ein stabiles Modell für die wirtschaftliche Entwicklung 
werden?

強化！ / 超級聚落  它是否能為了經濟發展成為有彈性的模式？

The Way Factory / Berlage Institute / Tarumanagara University
The Why Factory / Berlage Institute / Tarumanagara University

Poncol Mall Kampung
Fifth Phase (twenty years)
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超級聚落

Um das Konzept des vertikalen Dorfes unter wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekten testen zu können, wenden wir die 
Studie von abstrakten Parametern auf ein spezifisches Grundstück an. Würde eine „Bottom-Up“-Entwicklung unter realen 
Umständen funktionieren? Kann es mit der Zeit eine bestehende urbane Struktur verändern und verbessern?

Das Projekt SuperKampung untersucht die sozialökonomischen Umstände verschiedener Gemeinschaften in Jakarta, einer Stadt, 
bestehend aus einer Vielzahl unterschiedlicher urbaner Dörfer: einige sind Slums, andere sind teils durch die Mittelschicht 
bewohnt. Die informellen Strukturen, die diese Kampungs ausmachen sind ausschlaggebend für zukünftige Entwicklungen der 
Stadt und bilden die Basis für die weitere Entwicklung.

Das Projekt testet eine Hypothese: wenn sich jeder Kampung auf eine Art von Gewerbe konzentriert, kann daraus ein stabiles 
Modell für die wirtschaftliche Entwicklung werden? Neun verschiedene Kampungs wurden auf ihr wirtschaftliches Potenzial 
getestet hinsichtlich der sukzessiven, evolutionären Entwicklung ihrer Stadtgefüge. Das Ergebnis fordert bestehende Kampungs 
heraus, ihre derzeitigen Einschränkungen zu überwinden indem sie sich mit anderen Kampungs zu einem SuperKampung 
zusammenfügen.

In order to test the vertical village concept when economic and social conditions are involved, the study 
moves from abstract parameters, to a specific location. Will bottom-up development be functional in a 
real situation? Can it gradually change and improve an existing urban pattern?

The SuperKampung project explores the socioeconomic side of communities in Jakarta, a city largely 
composed of urban villages: some are slums, while others include middle-class areas. The informal 
structures that characterize these kampungs are crucial to the city's future prosperity, and should be 
used as a basis for development.

The project tests a hypothesis: if each kampong focusses on one type of business, can it become a 
resilient model for economic development? Nine different kampungs were tested for their economic 
potential following the gradual evolutionary development of their urban fabric. The result challenges 
existing kampungs to exceed their current limitations by joining together to become a SuperKampung.

為了測試當經濟與社會條件介入垂直村落概念的狀況，這個研究將抽象的變數，轉化到具體的場所。由下而上的發展是否能在真實的場域

產生作用？是否能逐漸地改變與改善既有的都市格局？

超級聚落(SuperKampung) 計劃是要探測雅加達的社區之社會經濟面向。雅加達這個城市大部份是由都市村落而所組成，有些是貧民窟，有
些也包括中產階級的地區。非正式結構作為這些聚落(kampungs) 的特徵，將是這城市未來繁盛的重要因素，而且可以用作其發展的基礎。

這個研究是為了檢視一個假設：如果每一個聚落都專注於一種商業形態，它是否能發展出彈性的經濟開發模式？我們挑選出九個不同的聚

落，隨著都市紋理逐漸演變的過程給予它們經濟發展的潛力。它們以相互連結成的方式，挑戰了現有的發展，結果並超越了它們目前的極

限。

Rawajati Herbal Kampung

Existings First Phase(one year)

Second Phase (two years) Third Phase(five year)

Fourth Phase (ten  years) Fifth Phase(twenty year)
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WHO NEEDS A
MASTERPLAN? 
WER BRAUCHT EINEN
MASTERPLAN?

The VillageMaker©
Der VillageMaker©

12
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A tool for supervision and a platform for negotiation.
EIn Programm für die gesamte Projektentwicklung und eine Plat-
tform für den Austausch untereinander.

誰需要總體規劃？ / 互動軟體裝置：村落製造器©  這是一個指導工具，也是一個協商平台。

MVRDV / The Why Factory with DAP3
MVRDV / The Why Factory in Zusammenarbeit mit DAP3
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互動軟體裝置：村落製造器©

Alle Informationen zu Parametern, Verbindungen und Regeln kommen im VillageMaker© zusammen. Der VillageMaker© ist eine 
Open-Source Software, die es den zukünftigen Dorfbewohnern erlaubt, gemeinsam ihr vertikales Dorf evolutionär zu entwickeln.

Die Software unterstützt die gesamte Projektentwicklung und dient als Diskussionsplattform für Veränderungen und benötigt 
keinen Masterplan oder Städtebauer. Der VillageMaker© ist mit dem HouseMaker© verbunden, um nach der Gestaltung des 
Traumhauses das Traumgrundstück zu finden.

All knowledge of parameters, relations and rules are brought together in the VillageMaker©, an open-
source software program that allows future inhabitants to collectively develop a vertical village in an 
evolutionary way. The program is a tool for supervision and a platform for negotiation, without the need 
for a master plan or the involvement of urban planners. The VillageMaker© is connected to the 
HouseMaker©, which, after defining one's dream house, enables one to select a dream location.

村落製造器©(The VillageMakerc)是一個開放的程式，它允許未來居民以進化的形態集體地開發垂直村落。這個軟體是一個指導工具，也是協

商平台，不須要總體規劃圖或都市計劃人員的介入。The VillageMaker©與The HouseMaker©彼此相互聯結，一旦界定清楚人們的夢想住宅，

後者便可讓人們挑選在村落裡想要的居住區域。村落製造器©是一個完全互動的程式，以3D軟體Rhinoceros加上開放式外掛程式Grasshopper

編寫，所有跟參數、相互關係與法則相關的知識都已經一併被整合其中。具人性化的使用介面，可以直接把居民的期望變成立體的村落模型。

當你設定好有關採光、視野、私密性與鍾愛的地區等使用者規範之後，程式會顯示房子能蓋在那裡，與詳列相關經費。

透過VillageMaker©的協助，垂直的村落可以被啟動、測試，並逐漸發展為未來亞洲都市開發中最生動的一部份。
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WELCOME 
WILLKOMMEN

A Day in the Life of…
Ein Tag im Leben von…

13
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What would it be like to live in the Vertical Village?
Wie würde das Leben im Vertical Village aussehen?

歡迎來到 / 生活在... 的一天  在垂直村落裡的生活是怎樣的呢？

MVRDV with Wieland&Gouwens
MVRDV in Zusammenarbeit mit Wieland&Gouwens
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生活在... 的一天

Wie würde das Leben in einem vertikalen Dorf aussehen? Wilkommen an einem Ort, wo die Bewohner ihr Leben nach ihren 
individuellen Träumen gestalten und konstruieren. Die Lebensbedingungen sind, trotz der hohen Dichte,  hygienisch, sozial und 
effizient. Erkunde das vertikale Dorf; erklimme die Treppen zu den Gemeinschaftsgärten mit Bäumen und kleinen Teichen, genieß 
die Aussicht auf die umliegende Stadt. Beobachte, wie neue Bewohner ihre Häuser bauen und Gemeinschaftsgärten erweitern. 
Sieh zu, wie die Gemeinschaft wächst. Erlebe einen Tag im Leben der Bewohner des „Vertical Village“.

What would it be like to live in the Vertical Village? Welcome to a place where citizens determine and 
construct their own lives according to their individual dreams. Though living conditions are dense, they 
are also sanitary, social and efficient. Walk through the Vertical Village; climb its stairs to communal 
gardens with trees and small ponds, with sunbeams and views to the surrounding city. See how new 
neighbours construct their houses, and how they extend and implement their shared gardens. Watch the 
community expand. Peek in on the lives of the inhabitants of the Vertical Village.

在垂直村落裡的生活是怎樣的呢？歡迎你來到這個由市民依據他們個別的夢想，決定與建制其生活方式的地方！雖然居住狀況是緊密的，但

仍然是衛生的、有效率的。走過垂直村落，爬上樓梯到有樹和小池塘，有陽光，有周圍都市景觀作為視野的社區庭園；看看新鄰居如何建造

他們的房屋，與居民如何擴充和完成他們共享的庭園；觀察社區的茁壯；瞄一眼垂直村落居民的生活狀態！
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WHAT IS HAPEENING?
WAS GESCHIEHT HIER?

URS Program, Taipei
URS Programm, Taipeh

14
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URS creates spaces for individual and collective initiative 
and creativity.
URS stellt Raum für individuelle und kollektive Initiativen und 
Kreativität zur Verfügung.  

甚麼正在發生？ / 臺北都市再生前進基地  URS提供空間給個人與團體在此累積創造力。

Taipei City Government
Taipeh Stadtregierung 

Taipei: Basic Data

Location: Northern Taiwan

Coordinates: 25°2’N 121°38’E

Area: 271 square kilometer

Population: 2,670,000

Number of Administrative Districts: 12

Government Location: Xinyi District

Basis-Informationen zu Taipeh

Lage: Nord-Taiwan

Koordinaten: 25°2’ nördlicher Breite, 121°38’ östlicher Länge

Fläche: 271 km²

Einwohner: 2,67 Millionen

Verwaltungsbezirke: 12

Sitz der Stadtregierung: Xinyi-Bezirk
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History house Design gallery Creative industry and 
education factoryThe three-story building witnesses prosperous history 

in Twatiutia area. It used to be a mixed use property for 
retail and residence. With past and current stories in the 
neighborhood, it hopes to actively interact with different 
countries and communities for an innovative future with 

historical value. It is operated by Institute of Historical 
Resources Management. Based on historical stories, 
it introduces history into daily life, as an information 

platform in Twatiutia.

Donated by private sector in 2004, it’s one of the 77 
historical buildings in Taipei urban plan, including 

western style architecture, red bricks, southern Min 
roof tiles, arch windows and others. Combining public 

property and private dynamics, it holds multiple 
events. The first floor is open cultural space at Dihua 

Street, and the whole building is used as design 
gallery and coworking space for young professionals. 

It’s now operated by Department of Architecture, 
Tamkang University.

Built in 1930s, this distribution and inventory center 
for Taiwan Tobacco and Liquor Monopoly Bureau was 

abandoned and unused since 1999. This modernist 
warehouse with post-WWII style is now operated by JUT 
Foundation for Arts & Architecture as creative industry 
platform. The first and second floors work urban cultural 
and creative exhibition and design workshops, while the 

third floor is furnished as micro office space.

No.44, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., 
Taipei City 103

No.127, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., 
Taipei City 103

No.21, Sec. 1, Minsheng E. Rd., Zhongshan Dist., 
Taipei City 104

27

The grand green

No.27, Linsen N. Rd., Zhongshan Dist., 
Taipei City 104

13

Revived vanguard
It used to be bottle top factory for Taiwan Tobacco and 
Liquor Monopoly Bureau, comprised of 16 buildings in 

1.65 hectares. The place is previously used as parking lots 
and open spaces, and later introduced creative industries 
for leisure events and exhibitions. It offers a platform for 

local visions and regenerative resources.

No.13, Sec. 2, Nangang Rd., Nangang Dist., 
Taipei City 115

Hwashan grasslands used to be freight stations and 
railway facilities, and were abandoned after railroads 

go underground. It is planned to construct government 
buildings in the future, before which the 2.3 hectare 
open grassland becomes a venue for various cultural 

and creative events. With surrounding areas and parks, it 
creates a new hotspot for happy life. Simple greenery and 
respects to land offer an opportunity for an uplifting life.

155

Academie Urbaine
Built in 1850s, this traditional southern Min three-story 

building used to be a Chinese medicine store, and is now 
operated by C+ Culture. Based on the concept Cooking 
Together, it integrates creativity and local food sources 

for a creative feast.

No.155, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., 
Taipei City 103

27W

Film range
Located in the core area in Taiheicho in Japanese 

colonization era, it is next to Daan Hospital, Culture 
Bookstore and Taiwan Citizen newspaper distribution 
center. This two-story building with red brick façade is 

the base for New Culture Movement in Taiwan, and also 
the old location for famous tea shop Faji. As the first URS 

focusing on image strategy, it rediscovers and records 
communities and future from an observer perspective.

No.27, Sec. 2, Yanping N. Rd., Datong Dist., 
Taipei City 103

Die Stadt Taipeh erstreckt sich über eine Fläche von 271 Quadratkilometern und hat ihre Einwohnerzahl innerhalb von 50 Jahren 
von 730.000 auf 2,68 Millionen im Jahr 2013 vervierfacht. In diesem Zeitraum hat die Hauptstadt Taiwans die angrenzenden Städte 
in die Metropolregion Taipeh einbezogen und ist somit die bevölkerungsreichste Region der Insel. Wie die meisten Großstädte 
Asiens sieht sich auch Taipeh den Herausforderungen einer rapide steigenden Bevölkerungszahl gegenüber sowie dem 
Verschwinden kleinmaßstäblicher, altgewachsener Strukturen zugunsten kommerzieller Massenarchitektur, so dass ein 
Stadterneuerungsprogramm vonnöten ist.

URS (Urban Regeneration Station) ist ein Programm zur Stadterneuerung, das im Jahr 2010 von der Stadtregierung, Abteilung für 
Stadterneuerung, initiiert worden ist. Es basiert auf dem Konzept der „Urbanen Akkupunktur“: In Analogie zu den Prinzipien der 
traditionellen chinesischen Medizin sollen bestimmte Punkte des Stadtkörpers revitalisiert werden: den Bürgern wird Raum für die 
Entwicklung eigener und kollektiver Initiativen und Kreativität gegeben, ihr persönlicher Bezug zu ihrer Umgebung wird gestärkt 
und Orte kultureller Vielfalt entstehen. Durch diesen holistischen Ansatz soll ein offenes und vielschichtiges Stadtnetz entstehen. 
Es handelt sich um ein kreatives Projekt zur Stadterneuerung, das vor allem die bereits vorhandenen Räume nutzt.

URS, auf Englisch ausgesprochen “yours”, ist eine von der Taipeher Stadtregierung, Abteilung für Stadterneuerung, geschaffene 
Plattform, die den Interaktionen der Bürger Raum geben soll. Die Stadt stellt dabei brachliegende, ungenutzte Flächen, die so 
genannten „Stationen“, lokalen Kreativitätsträgern zur Verfügung, damit diese durch ihre Projekte und Ausstellungen die Kultur 

Taipei City, the capital city of Taiwan and a metropolis that occupies approximately 271 square kilometers, has quadru-
pled its population over the past 50 years, from 730,000 then to 2,680,000 today. Over the same period Taipei, as most 
populous metropolitan region in the country, has subsumed its neighbouring satellite towns into the Greater Taipei area. 
Like most big cities in Asia, Taipei faces unavoidable issues such as rapid population growth and the disappearance of 
small scale, community-based settlements in favour of large scale, commercial mass-housing developments. To answer 
to these urban circumstances, new paradigms for the further development of the city and visions for the future of Taipei 
are required.

URS, the Urban Regeneration Station, is an urban regeneration program that was initiated by the Taipei City Urban 
Regeneration Office in 2010. It adapts the idea of “Urban Acupuncture” to revitalize key areas across the city, creating 
space for individual and collective initiative and creativity, stimulating the connection of resident with their living area and 
creating cultural focal points. Its aim is the development of an open network of diverse public spaces and facilities 
through regeneration, engaging in creativity to effectively utilize spaces.

Pronounced “yours”, URS is a spatial platform for interactions between citizens created by the Taipei City Urban Regene-
ration Office to revitalize old, disused spaces in the city center. The Government donates the spaces to local creative 
institutions who organize a wide variety of activities, exhibitions and events, and deliver cultural content to local 

臺北市，一個面積約271平方公里的城市。從50年前的73萬人口，至今已四倍成長到268萬。50年來，這個亞洲太平洋上島嶼的首都,與周邊

衛星市鎮所連結而成的臺北都會區，是臺灣人口最多的都會區。與亞洲許多大都市一樣，都正面臨著人口急速增加、城市既存聚落大量群樓

開發之破壞，亟待尋找新的城市發展範型。

URS, Urban Regeneration Station，是臺北市都市更新處於2000年發起的一個都市更新計劃。採用都市針灸術的概念，由活絡眾多分佈於城市

各處的點狀位置(穴道)經由連結'經脈'形成一個開放性的整體都市行動與多元化的城市網路，利用既有空間導入創意的城市改造計畫。

URS與 Yours同音，是臺北市都市更新處為臺北市民所創造使人與人可以互動的空間平臺。藉由老舊閒置空間的活化，融入民間多元的創意

和活力。由政府提供空間，讓各式各樣的創意團隊進駐，藉由舉辦活動、展覽、演講等多元的方式，讓文化創意的元素散佈在城市的巷道鄰

里當中。每一個URS基地，在成立之初，皆試圖納入在地生活與人文的特色而有主題的設定，一方面讓空間的使用有更明確的走向，另一方

面則能與鄰里互動；創意團隊的進駐，則試圖添加不同領域的專業活力，並讓社群可以互相連結。

除了URS之經營外，臺北市更積極邀請世界各地城市實驗先鋒來臺交流學習，以明日工作坊(Future Lab)探索城市下一波的行動可能，以Next 
Play行動在邊緣探索議題對話，對外更以URS Partner、URS Friends等網絡化方式進行多樣不同經營，引動城市變革思維。

URS作為推展創意城市的動源，它正自形成一種創意的氛圍；作為與世界城市對話的媒介，它正逐漸朝寰宇發聲，告訴世界一個「臺北經驗
」的城市範型已然浮現。

URS提供的是給予我們參與的文化創意空間，建構的是我們生活的一環，URS是你的、我的、我們大家的。而我們的期待是什麼呢？我們到
底生活在甚麼樣的空間與環境呢？市民的想法呢?我們想要怎樣的城市？我們想像的未來是什麼?

7372 URS Program, Taipei  URS Programm, Taipeh

臺北都市再生前進基地

residents. Each of the URS stations takes as its premise characteristics of local cultures and lifestyle, helping to embed 
them into communities and  everyday life. Stations offer a wide range of creative fields, to stimulate local culture and 
contribute to interactions between residents, artists, and the government.

URS fosters a creative attitude in Taipei, and serves as the medium for communicating with the rest of the world. It 
explores a new paradigm for the future development of Taipei by taking into account the following questions: What kind 
of spaces and environments are we actually living in and what other kinds of spaces do we need? What are our expecta-
tions of future lifestyles? What does the future hold in our collective imagination? What kind of city do we want ours to 
be? It offers a framework to literally construct this collectively.

Parallel to the URS program, the Taipei City Government has also orchestrated several events with specialists from 
various countries who are in the vanguard of city planning, with the aim of inspiring different ideas for the future urban 
development of Taiwan. The “Future Lab” workshop aimed to explore the future of urban development, “Next Play” was 
an art movement discussing the use of space in the city, and “URS Partner” and “URS Friends” were digital platforms for 
proposals of, and partnerships in, urban development.

in alle Ecken und Winkel der Stadt tragen können. Jede einzelne der URS-Stationen ist dabei vom Prinzip getragen, die Besonder-
heiten der örtlichen Kultur und des örtlichen Wohnstils zu berücksichtigen. Dies kommt den Projekten inhaltlich zugute und sorgt 
darüber hinaus für eine bessere Einbeziehung der Anwohner und eine bessere Interaktion unter ihnen. Die Ansiedlung verschiede-
ner Gruppen von Kreativitätsträgern unterschiedlicher Bereiche in den Stationen hat einen stimulierenden Einfluss und trägt somit 
zur Vernetzung der vor Ort im Viertel lebenden Anwohner bei.          

URS stellt uns kreativen kulturellen Raum zur Verfügung. Jeder von uns kann Teil dieses Raumes sein und ihn auch zum Teil seines 
Lebens machen. Die URS-Stationen gehören dir, mir, uns. Es erforscht ein neues Stadtentwicklungsmodell und geht den Fragen 
nach: in was für einem Raum, in was für einer Umgebung leben wir eigentlich und welche andere Art von Räumen brauchen wir? 
Was denken wir Bürger darüber? Welche Art von Stadt wünschen wir uns? Was für Vorstellungen von der Zukunft haben wir? Es 
schafft die Rahmenbedingungen, die Stadt auf eine kollektive Weise zu gestalten.    

Parallel zum URS Program hat die Stadtregierung verschiedene Veranstaltungen organisiert, wo renommierte lokale und ausländi-
sche Stadtplaner gemeinsam Vorschläge für die Zukunft Taipehs erarbeitet haben. Der Arbeitskreis „Future Lab“ untersuchte 
zukünftige städtebauliche Entwicklungen, die Künstlerbewegung „Next Play“ befasste sich mit der Flächennutzung in der Stadt, 
und „URS Partner“ und „URS Friends“ bildeten digitale Plattform für Vorschläge und Partnerschaften für städtische Entwicklun-
gen. 



Das Projekt im Viertel Lin-Sen des Bezirks Zhongshan bietet uns die 
Gelegenheit uns Gedanken über die unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Transformation der Stadt der Zukunft zu machen. Die durchgeführ-
ten Nachforschungen und Untersuchungen belegen, dass dieser 
Stadtteil jene Eigenschaften besitzt, die Taipeh auch mit anderen 
asiatischen Städten teilt: das Nebeneinander neuer Wohnhochhäuser 
und alter, niedrig gebauter Wohnhäuser. In letzteren befinden sich die 
bewohnten oder anderweitig genutzten Räume der Bewohner. Diese 
prägen einerseits die Stadtlandschaft, sie erzählen andererseits aber 
auch die Geschichte und die Erinnerung der Stadt und stellen ihre in 
Asien wurzelnde kulturelle und geografische Identität dar.

The project in the Lin-Sen Zhongshan District offers an 
opportunity to explore possibilities for the future develop-
ment of the city. The investigation describes the qualities 
that Taipei shares with other Asian cities: the diversity, the 
programmatic richness, and the build-up of the urban 
fabric – the combination of new, high-rise buildings and 
old, low-rise apartment blocks standing side by side. 
Inbetween and on top of those apartments, the occupied 
living spaces of the common people are found, which 
contributes to the diversity of typologies the city offers 
and reinforces the liveliness and richness of the city.
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On ZhongShan
Über ZhongShan
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What works well? What is lacking and what is desired?
Was funktioniert gut? Was fehlt und was wird gewünscht?

真實的樣貌 / 有關中山  甚麼是行得通的？甚麼是缺乏的？甚麼是居民想要的？

JFAA, MVRDV
JFAA / MVRDV 臺北市中山林森區的案例計畫，是一個新契機的開始，讓大家一起思考未來

城市轉型(transformation)的多種可能性。從調查與分析著手，我們看到此區
一方面呈現臺北甚至許多亞洲城市的空間特徵，嶄新的高樓大廈和低矮的公

寓並存，後者更遍佈許多被加用、佔用、挪用的庶民生活空間地景，訴說這

個城市的歷史、記憶、和亞洲文化地理的身分。



另一方面，如何在有著明確的歷史痕跡與老化的社區氛圍下，保存、更新或整治整體都市的空間脈絡，這是我們目前遭遇的最重要課題。政

府與民間，外來與本地的都市規劃者，一同在都市面臨巨變該何去何從時，交會在這個時代的十字路口。臺北如何向前推進？臺北的居住空

間如何在以居民為主體轉型或創新？這是誰的議題？誰的都市未來？我們如何成為夥伴？我們是否能一起共同定義與設計符合大家期待的未

來？

有關中山林森區域的幾個特色

1.綠地在此地是稀少的。五層樓以下的老舊樓房前及公寓大樓的屋頂皆可見各式觀賞用的植栽，而小面積的公園則夾雜在街廓的矮樓間。
2.特殊的地方產業。情色娛樂產業曾是此區非常重要的產業，雖已較前不興盛，然而仍舊帶來空間使用在時間上的特殊性。
3.揉雜著的異國風。因著日治時代對此地的規劃及韓戰期間美軍協防台灣，這裡的巷弄仍可見異國風的元素。
4.單人套房的住屋趨勢。移入此區的人口多半選擇租屋，住處面積相當小，通常只有一個房間。因此，這裡有極高的人口密度和樓房密度。
5.極高比例的住商混用情形。一樓作為商店，二樓以上則作為居住空間或隔間套房。甚或同棟大樓，住商也穿插在樓層間。

7776 On ZhongShan  Über ZhongShan

有關中山

Die größte Herausforderung, der wir uns jetzt gegenübersehen, ist die Erhaltung und Erneuerung des räumlichen Kontexts der 
Stadt mit ihren einzigartigen historischen Merkmalen sowie der historisch gewachsenen Atmosphäre der örtlichen Gemeinschaft. 
Alle an diesem Projekt Beteiligten, die Stadt wie auch private Unternehmen, die lokalen wie auch die ausländischen Stadtplaner 
befinden sich nun vor dieser Weggabelung und fragen sich: Wie soll sich Taipeh in der Zukunft weiterentwickeln? Wie sollen die 
Wohnräume der Bewohner in ihrem besten Interesse erneuert bzw. umgewandelt werden? Wer ist betroffen, von wessen 
städtischer Zukunft sprechen wir? Können wir, die Bürger und die Stadt gemeinsam eine Partnerschaft begründen und zusammen 
eine Zukunft definieren und entwerfen, die den Erwartungen eines jeden gerecht wird?

Most critical issue we face right now is how to preserve, or regenerate and renovate, the city’s urban 
fabric, while maintaining its unique historical landmarks, its atmospheres and its organically grown 
communities. The city Government, local and foreign urban planners, and private stakeholders collabora-
te to develop possible answers to the questions the city is facing: How will Taipei continue to evolve in the 
future? How can we transform or renovate the living spaces of Taipei in the best interest of its residents? 
How can that contribute to push Taipei forward? And can we, the citizens and the Government, create a 
partnership, and together develop a future environment that answers to everyone’s desires?

Charakteristika des Lin-Sen Viertels im Bezirk ZhongShan:

1. Wenige Grünflächen: Die wenigen Parks sind von niedrigen Gebäuden umgeben und neu geplante Wohnkomplexe berücksichti-
gen meistens keinerlei Grünflächen.Vor den Wohnhäusern mit weniger als fünf Stockwerken und auf deren Dächern sind häufig 
Topfplanzen zu sehen.

2. Ehemaliges Rotlichtviertel: Das Gewerbe war zu früheren Zeiten ein bedeutender Wirtschaftszweig dieses Stadtteils. Auch 
heute noch trägt dieser Umstand zur Besonderheit der zeitlichen Raumnutzung bei.

3. Exotische Beimischungen: Da das Viertel zur Zeit der japanischen Kolonialherrschaft geplant wurde und während des 
Korea-Krieges US-Soldaten zum Schutz Taiwans hier stationiert waren, sind bis heute in den Seitenstraßen fremdländische Elemen-
te auszumachen.

4. Trend zur Einzimmerwohnung: Die meisten Bewohner des Viertels sind Mieter. Ihre Wohnungen sind oft nur ein Zimmer groß, 
woraus sich die hohe Bevölkerungsdichte ergibt.

5. Ein hoher Anteil von Gebäuden mit gemischter, d.h. gewerblicher und privater Nutzung: Das Erdgeschoss wird oft gewerblich 
genutzt und der erste Stock privat. In manchen Fällen wird auch ein einzelnes Stockwerk gemischt, privat und gewerblich, genutzt.

Wie können wir auf diese Charakteristika aufbauen? Und was wollen wir hinzufügen? 

The Zhongshan district is characterized by:
1. The lack of Green: Green areas are rare on the ground level. The few small parks that exist are surroun-
ded by old buildings, and new developments tend not to develop green spaces. Potted plants are common 
in older and lower buildings and on the top of some apartments.

2. The red light late night: Escort services once were the major industry in this area. Though it is now 
much less thriving, the industry still imposes an unusual spatial use and late-night timetable on the area.

3. The exotic blends: Since the district was planned at the time of Japanese colonial rule and during the 
Korean War when U.S. troops were stationed to protect Taiwan, outlandish buildings and street elements 
from that era can still be found in sidestreets today.

4. The studio trend: Most people in the neighborhood are renters - their homes are often just one small 
room, resulting in very high density communities.

5. The mixed use: The classic example of mixing commercial and private functions is a shop on the ground 
floor and apartments from the second; in some cases however a single floor can contain a mixture of 
private and commercial uses.

How to build upon these characteristics? And what do we want to add?
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People’s City
Die Stadt der Menschen
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Structures that provide space for people’s initiative and 
creativity.
Strukturgefüge, die Menschen Raum für Initiativen und Kreativität 
zur Verfügung stellen 

Hsieh Ying-Chun
Hsieh Ying-Chun

共同建造的活力 / 人民的城市  這個架構將給予人民主動的權利和發揮創意的空間。



Egal ob auf dem Land, in Dörfern oder in der Stadt, überall passen sich traditionelle Wohntypologien den verschiedenen sozialen 
Bedingungen und Bedürfnisse sowie dem historischen Kontext an. Eine individuelle oder kollektive Initiative war immer 
ausschlaggebend für die Art der Nutzung unserer Lebensräume. Diese Prinzipien könnten auch auf die Entwicklung unserer Stadt 
als Raum der Menschen angewandt werden.    

Vor diesem Hintergrund schläg der Architekt Hsieh Ying-Chun vor, die private Mikro-Struktur mit der öffentlichen Makro-Struktur 
zu kombinieren: ein eigenständiges Gebäude, das öffentliche mit und privater Nutzung verbindet. 

Die Makro-Struktur stellt einen Ausgleich zwischen der gesamträumlichen Anordnung, der menschengemachten Umwelt und der 
Kontrolle des Mikroklimas in der  dreidimensionalen Landschaft her, und hilft dabei Fragen der Planung, Infrastruktur und 
Dienstleistungen zu lösen. Die Mikro-Struktur des Eigenbaus kann die Bewohner zu Initiativen und Kreativität anregen. Dies 
könnte den Bewohnern dabei helfen, sogar zur Gestaltung des öffentlichen Raumes sowie den Freiräumen beizutragen. Der 
Einfluss der Bürger kann somit soweit reichen, dass sie die ganze Stadt bauen und auf diese Weise die traditionellen Siedlungs-
muster mit ihren sozialen Interaktionsräumen und Netzwerken wieder von neuem entstehen lassen können. Nach den Vorstellun-
gen von Hsieh Ying-Chun wird die Stadt der Zukunft durch ihre Bewohner aktiv mitgestaltet durch Autonomie und Mitwirkung, an 
Stelle von Einschränkungen.

Whether in the countryside, in villages or in cities, traditional residential typologies adapt to different 
social and historical contexts and needs. Individual or collective initiative has always been the driving 
force to give shape to the use of spaces for living. These principals could also be applied then when it 
comes to the future development of the city as human environment.

Against this background, architect Hsieh Ying-Chun proposes to combine private microstructures with a 
public macrostructure: an autonomous public building that mediates between public and private spaces. 
The macrostructure reconciles the urban conflicts, the built environment and the control of microclima-
tes in three dimensional space, as well as solving the problems of planning, structure and services 
normally provided by the city. The self-built microsystems can inspire the initiatives and creativity of the 
residents, to extend their involvement to the outdoor environment and public spaces of their communi-
ties. The collective power of citizens could be further extended to the further development of the entire 
city, bringing back the texture and richness of the traditional urban fabric, the diverse lifestyles and 
spaces, and the closely related social networks. 

The work of Hsieh Ying-Chun imagines a future city that enables its citizens, rather than restricts, through 
autonomy and participation in its development.

傳統的居住型態無論是鄉村、城鎮或村落，背後都有一定的限制，可因應時空與社會條件的不同而靈活變化，呈現無數種風貌。居民的自主

性從未被摒棄，而能夠更有彈性的運用生活空間。這當中，是否有任何城市發展可以運用的建造條件，讓城市可以如同傳統居住型態，可以

有更多自在生活的可能性。

謝英俊建築師提出了公共性的大架構（Mega Structure）與私有的微系統自主營建體系結合策略。大架構解決了三度空間的綠化與人造環境
的調和、微氣候控制，都市使用分區、結構、市政工程等問題的妥善處理；微系統的自主營建體系，讓市民的創造力與積極性能被激發，強

大的市民能動力並不僅是侷限在公寓大樓內做室內裝修，還可擴及外牆、周邊的環境，甚至社區的公共空間的營建，市民的力量可以參與到

整個城市的建設，找回傳統聚落的肌理、豐富細緻的生活與空間、綿密的人際關係。

在這裡，我們回到原點去想像城市是甚麼？城市是由甚麼組成的？謝英俊帶領我們想像城市建造過程時，如何擁有更多的參與權和自主權，

以便建立出更適合我們居住的人民的城市。

8180 People’s City  Die Stadt der Menschen

人民的城市

The Self-Build Constructions on the high-rise connector

The Development of the Self-Build-Construction Unit



8382 People’s City  Die Stadt der Menschen

人民的城市

The Subject of Self-Build-Construction Development
The Mega Structure – Government Developer
Self-Build-Construction – Community Household

Residence
most of the developmental 
subjects are residents of family 
unit, as well as community 
service agencies, such as 
senior centers and etc.

Community Commerce
Most of the developmental 
subjects are community 
business owners.

SOHO
It can be for both residential and commercial 
usages with diverse developmental subjects, 
such as residents, migrant workers, 
businessmen or escort service providers.

The Mega Structure
government, property developers

City Commerce
most of the developmental 
subjects are the business 
owners in city.
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IS THIS
WHAT YOU NEED?
IST ES DAS, 
WAS DU BRAUCHST?

City Cabin
Stadtlaube
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Hsiao Yu-Chih
Hsiao Yu-Chih

這是你所需要的嗎？  / 都市耕讀小屋  一個4.32平方公尺的小屋，配備著所有你的生

A 4.32 square meter house with all the necessary amenities 
you need.
Ein Haus mit einer Fläche von 4.32 m², das alles bietet was du 
brauchst. 



8786 City Cabin  Stadtlaube

都市耕讀小屋 

這間4.32米平方公尺，主要由台灣山林特有的杉木所搭建的小屋，配備著馬桶、浴盆、書桌、椅子、瓦斯爐、櫃子、床等家具。這座小卻完
整的小屋，是建築師蕭有志在了解台北中山林森區擁有密集單人套房的空間特色與居住趨勢後，對一個人居住空間的想像。這個座落在菜園

旁，草地上，擁有斜屋頂、大門在正面、旁邊有窗戶的家的原型，曾經是大部分的我們，在孩提時代對家的想像。創作者把這樣的原型搭建

出來，試圖啟發我們想像理想中的家。親近自然、種菜種花，近在咫尺，這是在喧鬧的城市裡面，能擁有的奢侈環境。房間雖小，卻一應俱

全的，讓你感到安心。我們期待每位參觀者透過進入觀察、使用這個空間，讓作品更貼近理想中家的樣貌。

在一個人口密集房價高昂的城市，我們是否能住在這樣的小屋中？我們要如何滿足我們對家的渴望？

Der Nachbau eines Hauses (Holz, in Taiwan einheimische Tannenart) mit einer Fläche von 4.32 m², nach den Plänen des Architek-
ten Hsiao Yu-Chih, bietet alles, was man braucht: eine Toilette, Badewanne, Schreibtisch mit einem Stuhl, Küchenzeile, Schubla-
den und ein Bett. Diese kleine, eigenständige Wohneinheit wurde als Antwort auf die räumlichen Lebensbedingungen im Viertel 
LinSen im hochverdichteten Stadtbezirk ZhongShan entworfen. Dieser Wohnungsprototyp – ein Haus mit Spitzdach, mitten im 
Grünen, Türe und Fenster sind zur Sonne hin gerichtet, erweckt die kindlichen Vorstellungen eines typischen Hauses. Könnten wir 
in einer teuren, hochverdichteten Stadt, in so einem kleinen Haus leben? 

Mit diesem Wohnungsprototypen versucht der Architekt unsere persönlichen Wohnideale zu inspirieren. Wir hoffen, dass diese 
Arbeit dem Besucher als Inspiration für seine eigenen Wohnideen dient.

This replica of the 4.32 square meter house, built by architect Hsiao Yu-Chih, from the fir wood that is 
indigenous to Taiwan, has all the necessary amenities you might need: a toilet, a bathtub, desk with chair, 
a kitchenette, drawers and a bed. The small, yet autonomous, individual living unit is a response to the 
spatial living conditions typically found in the dense district of Lin-Sen Zhongshan. Such a residential 
prototype – located on a green lawn with doors and windows facing the sun, recalls the child’s, archetypi-
cal image of a house, pitched roof and all. In an expensive, densely populated city, can we really live in 
such a small home? 

The architect attempts to inspire our ideal homes with the prototype. We hope that the work inspires the 
visitor on their own ideas of living and spatial requirements.
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MORE SPACE
IS NEEDED.
WIR BRAUCHEN
MEHR PLATZ.

Inbetween House
Zwischenhaus
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我們需要更多空間 ! / 後巷桃花源  臺北的後巷被轉換成生活空間。

Transform Taipei’s back alleys into living spaces.
Verwandel Taipehs Hinterhöfe und Seitengasse in Lebensraum

Hsieh Ying-Chun
Hsieh Ying-Chun



我們需要更多的空間！

利用家門前的通道或側邊的防火巷道，讓私人生活空間可以伸展開。在這裡，有人晾衣服、有人停放腳踏車、甚至有人在這裡搭起攤販、賣

起麵來。而這是亞洲許多城市中都有的空間生活景象。這裡，述說的是我們的需求。

後巷桃花源是謝英俊建築師的作品。後巷，從公共空間成為公共的私人生活空間，這個作品專注在臺灣都市現象中，極具庶民生活空間意涵

與現代都市風格衝突點的違章建築上。這個空間述說了人民在參與城市的創造上，所表現的參與能力。此作品為策展人阮慶岳於2011年策的

展覽"朗讀違章"中之作品。

Die Seitengassen zwischen den Häuserblocks werden gegenwärtig auf vielfältige Weisen genutzt: zum Aufhängen der Wäsche, als 
Abstellplatz für Fahrräder, und sogar Verkaufsstände von ‚Streetfood‘ haben sich dort angesiedelt. Diese gewöhnlichen Szenen des 
täglichen Lebens findet man in vielen asiatischen Städten, und die gleichzeitg die Bedürfnisse der Bewohner im Gegensatz zu den 
gigantischen Wohntürmen widerspiegeln. Der persönliche Lebensraum kann durch die Nutzung dieser Zwischenräume erweitert 
werden.  

„Arcadia in the Back Alley” ist ein Projekt des Architekten Hsieh Ying-Chun, das anschaulich zeigt, wie Taipehs Hinterhöfe und 
Seitengassen zu privaten Lebensräumen transformiert wurden. Schwerpunkt sind die illegalen Bauten, die diese Lebensräume 
ausmachen, und die in so starkem Kontrast stehen zu der Idee einer modernen Großstadt. Ausserdem bringt es zum Ausdruck, wie 
die Menschen in die Gestaltung ihrer Stadt miteinbezogen werden können. Ursprünglich war die Arbeit Teil der Ausstellung 
„Illegale Architektur“, kuratiert von Roan Ching-Yueh im Jahr 2011.

In alleyways in-between building blocks, people currently hang their clothes, park bicycles, or even 
establish small businesses that sell streetfood. A common scenery of life among many cities in Asia, 
expressing the direct needs of residents in contrast to towering high rises and super blocks. Space for 
private living can be extended by utilizing these in-between spaces.

“Arcadia in the Back Alley” by architect Hsieh Ying-Chun’s reflects how Taipei’s back alleys have traditio-
nally been transformed into private living spaces. It focuses on the illegal constructions which characte-
rized these spaces, which are so in radical contrast with the image of the modern city and it expresses 
how people can be directly involved in the creation of their city. The work originally formed part of the 
exhibition “Illegal Architecture” curated by Roan Ching-Yueh in 2011.

9190 Inbetween House  Zwischenhaus

後巷桃花源 
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How long has it been since you stood still and took some 
time to see the changes taking place around you?
Wie lange ist es her, dass du einen Moment still stands und dir die 
Veränderungen angesehen hast, die um dich herum passieren?

Interbreeding Field
Interbreeding Field

大隱於市 / 城市絮語  你有多久沒有站在某處，仔細看看四周的變化？
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城市絮語

Jeder Ort hat eine eigene Geschichte zu erzählen: die von den Menschen, die ihn täglich nutzen, einige vergängliche von den 
Menschen, die nur vorbeigehen, die Geschichten, die jetzt gerade in diesem Moment passieren und solche, die noch geschehen 
werden. Haben wir uns daran gewöhnt die Dinge auf gleiche Weise zu sehen, jedes Mal, wenn wir den gleichen Ort wieder 
passieren? Kommt es daher, weil wir jeden Tag den gleichen Weg gehen, im Eiltempo um an unser Ziel zu gelangen? Wie lange ist 
es her, dass du still gestanden bist und dir aus der Entfernung die Veränderungen in deiner Stadt angesehen hast, die in deiner 
Stadt vorgehen? Indem wir neue Blickwinkel definieren, können wir neue Wege finden, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen.        

„Stadtgeflüster“ ist der Name einer Reihe von Installationen, entworfen von Interbreeding Field auf dem Gelände des URS21 
Chung Shan Creative Hub in Taipeh. Sie spiegeln Interbreeding Fields Sichtweise auf URS21, das Viertel LinSen im Stadtbezirk 
Zhongshan und Taipeh im Allgemeinen wider. Ziel ist, interaktiven Austausch zwischen verschieden Bewohnern der Stadt zu 
fördern, z.B. Anwohnern, Passanten und Besuchern der Station, die Geschichten aus ihrer eigenen.

Every space has a story to tell: Some being created by the people who use it regularly, some being 
remnants left by people passing through, some happening right at this moment, and some still waiting to 
be found.  Are we accustomed to seeing things in the same way each time we pass by? Is this because we 
walk the same path every day, in a rush to our destination? How long has it been since you stood still and 
took some distance to see the changes taking place in the city around you? By defining a new points of 
view, we can find new ways of looking at our surroundings.

The “Whisper in the City” is a series of subtle installation built by the collective Interbreeding Field in the 
URS21, Zhongshan Creative Hub in Taipei. It expresses Interbreeding Field’s point of view towards the 
space occupied by URS21 site, the Lin-Sen Zhongshan area and Taipei in general. It offers platforms for 
the different stories of the city to be told, emerging from the interactions between residents of the 
neighborhood, passers-by and visitors of the station, each with their own point of view.

每一個空間都有許多故事，有些，是過去的人使用後所產生的，有些，是人與人在空間中短暫交錯遺留下來的，有些，是正在發生的，有些，

是等待被創造、被挖掘的。

我們是否總是習慣站在同樣的位置觀看周遭？總是走在同樣的路徑，到達同樣的目的地？有多久沒有爬到屋頂，看看周遭的變化？看看這城

市的改變？走到新的位置，我們可以有新的視野，我們能遇到不同的人。我們能讓空間產生不同的用途。

城市絮語是建築繁殖場在中山創意基地URS21搭建出的作品。包涵了幾個裝置的這件作品，表達了建築繁殖場對URS21、中山林森區、臺北
的看法。藉作品的落成，讓周遭居民、來往的行人、來參觀URS21的觀者能藉由不同的高度，不同的位置更多的互動出更多城市中的故事。
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ON SITE
VOR ORT

ZhongShan Vertical Village
ZhongShan Vertical Village
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現場直擊 / 中山垂直村落  垂直村落的概念將如何被套用在臺北的真實裡？

How could the Vertical Village concept be applied to Taipei’s 
reality?
Wie könnte das Konzept des Vertical Village in Taipeh in die Real-
ität umgesetzt werden? 

MVRDV
MVRDV
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中山垂直村落

Wie kann das 'Vertikale Dorf' realisiert werden? Ist es möglich ein Dorf zu bauen, das über eine hohe Dichte verfügt, maximale 
Individualität zulässt und das evolutionär wächst – vertikal? Was sind mögliche Lösungen und was sind die Herausforderungen? 
Wie können wir alle technischen Anforderungen erfüllen, konstruktive Sicherheit garantieren und maximale Erreichbarkeit 
ermöglichen? Was ist notwendig für die lokale Gesetzgebung? Und was hält eine wachsende  Gemeinschaft zusammen? Wir haben 
ein Team von Experten nach ihren Vorschlägen, Anregungen und Kommentaren zur Umsetzbarkeit des 'vertikalen Dorfs' gefragt.

Aufgrund der momentanen niedrigen Wohndichte im Stadtbezirk ZhongShan besteht hier großes Potenzial zur Verdichtung, und 
ist daher durch den Bau monotoner Wohnblocks gefährdet; viele andere urbane Dörfer wurden schon auf diese Weise ausradiert. 
Wie kann das Potenzial und das Bedürfniss nach Verdichtung städtebaulich ausgenutzt werden, und dabei gleichzeitg sicherstel-

垂直村落的概念該如何被落實在臺北的現實中？在都市再生基地計畫之下，位在臺北市中山區，中山創意基地URS21所在的區域，成為一個
測試垂直村落概念的基地。中山垂直村落的計畫調查了這個基地的特性、潛力，及人們的需求和期待。並且一步一步的，將居民的需求及期

待，加入到現有的環境中，或呈現在現有房子之間或之上。

如同亞洲其他都市村落，樓房的容積不足，讓此區易於遭到群樓攻擊。我們到底能想像甚麼樣的發展，能同時滿足對密度的需求，並同時保

Step 01   Schritt 01  Step 06   Schritt 06  Step 18   Schritt 18 Step 30   Schritt 30

len, dass die bestehenden Qualitäten des menschlichen Maßstabs sowie architektonische Vielfalt und Nutzungsmischung erhalten 
bleiben? 

Obwohl viele Gebäude baufällig geworden sind, hat sich hier aufgrund eines relativ niedrigen Grundpreises ein lebhaftes Viertel 
entwickelt. Hier hat ein spontaner und informeller Entwicklungsprozess stattgefunden, erkennbar an den vielen Erweiterungen an 
Fassaden und auf Dächern durch die Bewohner selbst. Seitengassen entsprechen dem menschlichen Maßstab und individueller 
Anpassung, und die Bewohner haben sich den öffentlichen Raum zu eigen gemacht.  Die bestehenden Nutzungen, informelle 
Verdichtung und vielfältige Individualisierung bilden den Ausgangspunkt des ZhongShan Vertical Village.

How could the Vertical Village concept be applied to Taipei’s urban reality? As part of the Urban Regenerati-
on Station program, the city block of the URS21 site in the ZhongShan District was chosen as a test site to 
visualize how the concept could be applied. The ZhongShan Vertical Village investigates the characteristics, 
the potentials, the needs and the desires of the area, and visualizes how the required and desired elements 
step-by-step could be added to the existing situation, on top of, and in-between the existing buildings.

Because of its low density, the Zhongshan District holds huge potential for densification, which makes it 
particularly vulnerable for the development of monotonous blocks, as has happened to many other Asian 
urban villages. What development can be imagined that answers the potential and need for densification, 

while maintaining the area’s existing qualities of human scale and architectural and programmatic 
diversity?

Although currently suffering from physical deterioration, the area’s relatively low prices have generated a 
vivid everyday life. The district has developed in a spontaneous, informal way by individual inhabitants’ 
initiatives to add program on façades and on top of roofs. Alleys are characterized by their human-scaled 
dimensions and individual interpretations and colonisations of public space. These existing methods of 
use, informal densifications and diverse individualizations are the starting point for the Zhongshan 
Vertical Village.

有此區人性尺度的特質與建築方案的多元？

即便遭受發展的破壞，相對來說較為便宜的物價依舊讓這個區域充滿著活力。此區的居民自發性地在建築物的頂樓和表面增加用途。巷弄內

充滿著人性尺度和個人對空間的詮釋與對公共空間的挪用。這些已經存在的空間使用方式與非正式的空間佔用和無數的個人使用方式，都成

為中山垂直村落建造的起點。
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Schritt für Schritt kann eine verdichtete, vielfältigere, vertikale Gemeinschaft entwickelt werden, mittels eines offenen, kollaborati-
ven Prozesses, der die folgenden Aspekte berücksichtig: die Bedürfnisse der verschiedenen Interessengruppen, notwendige 
Nutzungen, Investitionskapazität, Beschränkungen des Baubestands und lokale Bauvorschriften bezüglich der Gebäudehüllen. Es 
veranschaulicht, wie sich in einem evolutionärem Prozess ein gebautes Element auf das nächste auswirkt. Ziel ist nicht, eine 
vorbestimmte Komposition zu realisieren, sondern vielmehr ein durch bestimmte Parameter geleiteter Prozess, wie Konstruktion, 
Erschließung, Gestaltung des Freiraums um nach und nach eine höhere Wohndichte zu erreichen.

Step-by-step, a denser, a more diverse community can be developed vertically in an open and collaborati-
ve process, following the desires of different stakeholders, requirements of different programs and 
investment capacities, and the constraints of the existing situation and the envelope following Taipei’s 
zoning laws. It visualizes how one structure affects the next in the evolutionary process. It does not focus 
on a final urban composition, but follows specific solutions for structure, access and the development of 
outdoor space to ensure the area densifies gradually.

一步步的，一個更為稠密卻具備多元特質的社區將因利益不同者、各式方案的需求、投資財力的多寡、現有環境的限制、臺北的相關土地使

用法令，以開放及共同合作的方式垂直發展。這個發展的過程將以視覺化的方式被呈現。它並非專注於最終都市的構成，而是著眼於提供結

構、動線以及戶外空間特殊解決方案在發展中的過程，以確保此區的密度是漸進式的增加。

Das ZhongShan Vertical Village veranschaulicht ein städtebauliches Konzept im menschlichen Maßstab. Es zeigt, wie persönliche 
Bedürfnisse überraschende und einzigartige, kollektive Räume hervorbringen. Desweiteren zeigt es, welche räumlichen Qualitäten 
aus der Kombination von bestehenden Strukturen mit neuen entstehen können. Und es unterstreicht die Tatsache, das dein und 
auch unseres Dorf das Potenzial hat ein Vertical Village zu werden.

The Zhongshan Vertical village visualizes the development of an urban scaled project, based on a human 
scale. It shows how individual desires, create unexpected and unique collectively spaces. It shows the 
qualities of combining existing structures with new ones. And it underlines the fact that the potential for 
a Vertical Village is already embedded in (y)our village.

中山垂直村落將這個都市尺度的計畫以人性尺度的發展用視覺化的方式呈現。它表達了此區居民的期待，創造出不可預期的和獨特的公共空

間。它也表達了新舊結構創造出的特質。它並強調一個事實，那就是垂直村落的潛力已經埋在你(和我)們的村落中了。

ZhongShan Vertical Village  ZhongShan Vertical Village

中山垂直村落

Zoom In_ Karaoke   vergrößerter Bildausschnitt _Karaoke Zoom In_Night Market   vergrößerter Bildausschnitt _Markt bei NachtZoom In_ Private House   vergrößerter Bildausschnitt_Privathaus  
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ON AND ON AND ON…
UND ES GEHT IMMER WEITER

Project Chronology
Projektchronologie

21

102

MVRDV
MVRDV

 

3 

FLOWmarket HAPPY LIVING  

The first wave of the “Museum of Tomorrow” exhibition projects includes the renovation of the abandoned 

factories on the Civic Boulevard as the location for the exhibitions “the FLOWmarket” and “HAPPY LIVIN G”, 

which relates the aesthetics of living to all walks of everyday life. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

the city is calling for a STATEMENT?!

The Museum of Tomorrow is a stage for practicing the ideas of 
future city aesthetics.
Das Museum of Tomorrow ist eine Plattform für Ideen für die 
Gestaltung unserer Städte von Morgen

WHAT’S NEXT?

MVRDV is asked to design the next ‘Museum of Tomorrow’, a 
sporadic installation organized by the JUT foundation in 
Taipei. By challenging what the next ‘museum’ could be: how 
can a temporary installation say something about the future 
of the city, while addressing the wider Asian context? What is 
the future of Asian cities, and in particular Taipei? 

WHAT’S NEXT? 

MVRDV ist eingeladen das nächste „Museum of Tomorrow“ 
zu entwerfen, eine temporäre Installation organisiert durch die 
JUT Stiftung in Taipeh.  Wir stellen das „nächste“ Museum 
auf die Probe: wie kann eine temporäre Ausstellung etwas 
über die Zukunft der Stadt sagen und sich gleichzeitig auf den 
gesamten asiatischen Kontex beziehen? Was hält die Zukunft 
für Asiens Städte bereit, und ins Besondere für Taipeh? 

9 June 2008: Six exhibition concepts are presented in Taipei. _Go 
green
9. Juni 2008: sechs Ausstellungskonzepte werden in Taipeh 
präsentiert _Werde umweltfreundlich 

MVRDV is invited by the JUT Foundation for Arts and Architecture to 
curate the 4th exhibition of the Museum of Tomorrow.
MVRDV wird von der JUT Stiftung für Kunst und Architektur 
eingeladen, die 4. Ausstellung des Museum of Tomorrow zu 
kuratieren.

9 June 2008_  Kids only
9. Juni 2008_Nur Kinder

9 June 2008_ Build your own house.
9. Juni 2008_Bau dein eigenes Haus

The development of the Vertical Village as an evolutionary 
process.
Der evolutionäre Entstehungsprozess des Vertical Village.

繼續不停地⋯ / 計畫大事記  垂直村落的發展是一種漸進式的過程。
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計畫大事記

View from terrace.
Ausblick von der Terrasse 

6 September 2009: Final design proposal for the Vertical Village exhibition.
6. September 2009: Endgültiger Entwurf der Ausstellung Vertical Village

Site analysis and informal rooftop housing in Taipei.
Bestandsanalyse und informelle Dachaufbauten in Taipeh

14 October 2008: Vertical Village design proposal.
14. Oktober 2008: Erster Entwurf des Vertical Village

4 June 2009: Model studies.
4. Juni 2009: Modellstudien

Components of the Vertical Village.
Bestandteile des Vertical Village

30 June 2008: AN ALTERNATIVE

The neighbourhood is poor and badly maintained, but at the same time fascinating; it has a vibrant social life, diverse architecture, 
public access. All of these qualities are absent in the design for the new block that might replace it, just as they are absent in millions 
of other recent housing blocks in Asia. Could we offer an alternative to these sterile blocks that preserves the qualities of village life 
on the site? Is it possible to develop unique individual houses while increasing the density that is required to accommodate exploding 
populations? Could we increase the housing capacity while balancing the ground price? Could we attract the middle class – the 
people that would otherwise move out of the city – and even create new communities that encourage safety, stability and attractiven-
ess? We develop a catalogue of possible homes, select and configure them, and initiate a marketing strategy: The Vertical Village.

30. Juni 2008: Eine Alternative

Das Wohnviertel ist arm und in schlechtem Zustand, gleichzeitig aber auch faszinierend: es hat ein reichhaltiges Sozial- und  
Gemeinschaftsleben, vielfältige Architektur, öffentlichen Zugang. All diese Qualitäten fehlen den Wohnblöcken, die dort vielleicht bald 
entstehen, wie auch den Millionen anderen kürzlich erbauten Wohnblöcken in Asien.  Könnten wir nicht eine Alternative zu den 
sterilen Blocks vorschlagen, eine Wohnform, die die jetzigen dörflichen Lebensqualitäten bewahrt? Ist es möglich einzigartige, 
individuelle Häuser zu bauen, aber gleichzeitig auch dem Bedürfnis nach Verdichtung nachzukommen um den Wohnungsbedarf, 
ausgelöst durch die Bevölkerungsexplosion, zu decken? Könnten wir die Kapazität der Wohnhäuser erhöhen in Abstimmung mit 
Grundpreis? Könnten wir die Mittelschicht anlocken  - jene Bewohner, die sonst aus der Stadt wegziehen würden – und sogar neue 
Gemeinschaften  gründen, die Sicherheit, Stabilität und Attraktivität fördern? Wir entwickeln einen Katalog mit möglichen Wohnfor-
men, wählen einige aus und konfigurieren diese, und entwickeln eine Marketingstrategie: The Vertical Village.  
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11 June 2010: Exhibition content meeting with JFAA (JUT 
Foundation for Arts and Architecture) in Rotterdam.
11. Juni 2010: Besprechung zum Inhalt der Ausstellung mit JFFA 
(JUT Stiftung für Kunst und Architektur) in Rotterdam 

6 July–16 August 2009: ‘Future City!’ MVRDV animation and video 
installation exhibition.
6. Juli – 16. August 2009: ‚Future City!‘ Animation und Videoinstal-
lation von MVRDV

June 2010: Vertical Village studio at TU Delft.
Juni 2010: Vertical Village Studio an der TU Delft  

June 2010: VillageMaker master class at the Berlage Institue.
Juni 2010: VillageMaker Masterclass im Berlage Institut 

November 2010–January 2011: Students from Taiwan doing three 
months of research in Rotterdam for the Vertical Village.
November 2010 – Januar 2011: Studenten aus Taiwan betreiben 
Forschung für das Vertical Village für drei Monate in Rotterdam 

18 November 2010: SuperKampung workshop final review.
18. November 2010: SuperKampung Endpräsentation 

30 March–1 April 2009: Studio review at Tunghai University 
Graduate Institute of Architecture. 
30. März – 1 April 2009: Studio Review an der Tunghai University 
Graduate Institute of Architecture

March 2009–January 2011: 
STUDIES AND  DEVELOPMENTS

Several international workshops were undertaken in Taipei, 
in Netherlands and in Jakarta. Throughout countless 
discussion among experts, scholars and students, many 
ideas are exchanged.  Some specific subject was deepened.   

März 2009 – Januar 2011:
STUDIEN UND AUSARBEITUNG
 

Diverse internationale Workshops wurden in Taipeh, in den 
Niederlanden und in Jakarta veranstaltet. In unzähligen 
Diskussion tauschten  Experten, Wissenschaftlern und 
Studenten ihre Ideen untereinander aus. Einige spezielle 
Themen wurden vertieft. 

30 March–1 April 2009: Studio review at National Chiao Tung 
University Graduate Institute of Architecture.
30. März – 1 April 2009: Studio Review an der National Chiao Tung 
University Graduate Institute of Architecture.

30 March–1 April 2009: Studio review at Fu Jen University Graduate 
Institute of Landscape Architecture
30. März – 1 April 2009: Studio Review an der Fu Jen University 
Graduate Institute of Landscape Architecture 

1 July 2009: Vertical Village workshop midterm review.
1. Juli 2009: Vertical Village Workshop Zwischenpräsentation

1 April 2009: Formal announcement of studio collaborations.
1. April 2009: Offizielle Bekanntmachung der Studioarbeiten
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Material & Colors
building names Building shapes Material Material name

Showroom XXL

F1.01

Showroom XL

F1.02

Cube

F1.03

Box

F1.04

Beam

F1.05

Ellipse

F1.06

Paint
Lime green

Metal
Champagne color

Paint
Grey

Paint
Light orange

Paint
Dark blue

Paint
Purple

building names Building shapes Material Material name

Ying Yang

F1.07

Round

F2.08

Courtyard

F2.09

Curved

F2.10

Barbapapa

F2.11

Theatre

F2.12

Yang: Black paint and dark glass
Ying: Paint white

Wood
Turquoise

Metal
Copper color

Paint
White

Wood
Pink

Metal
Black

*Houses are not in scale and can not be compared

Material & Colors
building names Building shapes Material Material name

Showroom XXL

F1.01

Showroom XL

F1.02

Cube

F1.03

Box

F1.04

Beam

F1.05

Ellipse

F1.06

Paint
Lime green

Metal
Champagne color

Paint
Grey

Paint
Light orange

Paint
Dark blue

Paint
Purple

building names Building shapes Material Material name

Ying Yang

F1.07

Round

F2.08

Courtyard

F2.09

Curved

F2.10

Barbapapa

F2.11

Theatre

F2.12

Yang: Black paint and dark glass
Ying: Paint white

Wood
Turquoise

Metal
Copper color

Paint
White

Wood
Pink

Metal
Black

*Houses are not in scale and can not be compared

building names Building shapes Material Material name

Cross

F2.13

Trapezium

F2.14

'Y'

F3.15

Cone

F3.16

Factory

F3.17

Ellipse

F3.18

Metal
Gold color

Paint
Yellow

Paint
 Stone grey

Cement
Grey

Metal
Aluminium color

Paint
Olive green

building names Building shapes Material Material name

Stair

F3.19

Cloud

F3.20

House small

F3.21

Pistol

F4.22

Twin house

F4.23

Cactus

F0.24

Wood
Brown

Cement
Blue

Paint
Orange

Paint
Red

Wood
White

Paint
Green

building names Building shapes Material Material name

Cross

F2.13

Trapezium

F2.14

'Y'

F3.15

Cone

F3.16

Factory

F3.17

Ellipse

F3.18

Metal
Gold color

Paint
Yellow

Paint
 Stone grey

Cement
Grey

Metal
Aluminium color

Paint
Olive green

building names Building shapes Material Material name

Stair

F3.19

Cloud

F3.20

House small

F3.21

Pistol

F4.22

Twin house

F4.23

Cactus

F0.24

Wood
Brown

Cement
Blue

Paint
Orange

Paint
Red

Wood
White

Paint
Green

Model studies

Model studies

：// Projects /

Computer Modeling

Architecture Rendering

Structural Model  ( CSI Sap2000)

：// Projects /

Computer Modeling

Architecture Rendering

Structural Model  ( CSI Sap2000)

July 2009-Janualry 2010: TIME PASSES

As time passes, the Vertical Village project grows. It becomes 
too ambitious to conceive as a short exhibition. And legal 
constraints make it nearly impossible to carry out. An 
alternative site is imagined – in between a metro-station and 
a series of shopping malls. But here, the project becomes an 
object that has to compete with its surroundings. It becomes 
too heavy. We move it back to where it belongs: the exhibition 
will be realized as an intervention in the middle of an 
upcoming urban village.

   
Juli 2009 – Januar 2010: DIE ZEIT VERGEHT
 

So wie die Zeit vergeht, wächst auch das Vertical Village 
Projekt. Es wird zu einem abitiösem Projekt, mehr als eine 
kurze Ausstellung. Und die Realisierung scheitert beinah an 
gesetzlichen Bestimmungen. Wir stellen uns ein alternatives 
Grundstück vor – zwischen einer U-Bahn Station und diversen 
Einkaufszentren. Aber hier wird das Projekt zu einem Objekt, 
das in Konkurrenz zu seiner Umgebung tritt. Es wird zu 
schwer. Wir bringen es dahin zurück wo es hingehört: die 
Ausstellung wird als Intervention in einem urbanen Dorf 
realisiert.

November 2009–June 2010: DEEPENING . . .

Structural engineers at Envision Engineering Consultants 
develop a concept for an evolutionary structural system that 
enables the stacking of pure volumes without interruptions by 
columns.

   
November 2009 – Juni 2010: VERTIEFUNG...
 

Ingenieure von Envision Engineering Consultants entwickeln 
ein Konzept für ein evolutionärwachsendes Tragsystem, in das 
Volumenkörper ohne Unterbrechung des Stützenrasters 
eingefügt werden können 

29 November 2009: Meeting with structural engineer in Taipei.
29. November 2009: Besprechung mit Ingenieuren in Taipeh 

November 2009: Structural analysis by Envision Engineering Consultants.
November 2009: Konstruktionsanalyse durch Envision Engineering Consultants

January 2010: Detailed Structural drawings by Envision Engineering Consultants.
Januar 2010: detaillierte technische Zeichnungen durch Envision Engineering Consultants

8 July 2009: Draft design proposal for new location of the Vertical 
Village exhibition.
8. Juli 2009: Vorläufiger Entwurf für das neue Grundstück der 
Ausstellung Vertical Village 

21 January 2010: ‘The 24 houses’: the exhibition space.
21. Januar 2010: „Die 24 Häuser“: die Ausstellungsfläche

July–September 2009: Model studies.
Juli – September 2009: Modellstudien

21 January 2010:  Final design rendering.
21. Januar 2010: Entgültiges Rendering

21. Januar 2010: „Die 24 Häuser“: die Ausstellungsfläche
21. Januar 2010: Entgültiges Entwurfsmodell
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TESTS

Some experiments have been tested by MVRDV, proving that 
the Vertical Village concept has potential for real 
applications. 

TESTS

MVRDV führt einige Tests durch zur Tauglichkeit des Vertical 
Village Konzepts in der Realität

1995–2003: MVRDV project reference
Silodam in Amsterdam, NL.
A series of different  vertical neighborhoods – apartment block – are surrounded, 
with stairs, corridors, and streets, leading to possible Vertical Villages

1995 – 2003: MVRDV Referenzprojekt
Silodam in Amsterdam, NL
Eine Reihe von unterschiedlichen, vertikal arrangierten Nachbarschaften in einem 
Apartmentblock – umgeben von Treppen, Korridoren und Straßen, als Ansatz eines 
möglichen Vertical Village 

25 October 2009: MVRDV project reference
Balancing Barn in Suffolk, UK. Structure frame of Balancing Barn under 
construction. It proves possibility of creating cantilevers using only the house’s 
skin as a structural device, avoiding additional columns underneath – technique 
that later becomes useful in the Vertical Village.

25. Oktober 2009: MVRDV Referenzprojekt
Balancing Barn in Suffolk, England. 
Rahmentragwerk des Balancing Barn, im Bau. Es zeigt, dass es möglich ist allein 
durch tragende Außenwände eine weite Auskragung zu realisieren ohne den 
Einsatz von Stützen – eine Technik, die später im Vertical Village angewandt wird.  

12 October 2010: MVRDV project reference
Balancing Barn in Suffolk, UK. Construction completion.

12. Oktober 2010: MVRDV Referenzprojekt
Balancing Barn in Suffolk, England. Fertigstellung

2011-: MVRDV project reference
Sky Village in Seoul, Korea.
Three-dimensional neighborhood  connects two towers and create unexpected 
collective space in the air.

2011-: MVRDV Referenzprojekt
Sky Village in Seoul, Korea.
Dreidimensionale Nachbarschaft, die zwei Türme miteinander verbindet und einen 
überraschenden, gemeinschaftlichen Raum hoch oben in der Luft schafft 

2012-: MVRDV project reference
Almere Oosterwold, The Netherlands.
It steps away from governmental dictate and invites organic urban growth in 
which initiatives are stimulated and inhabitants can create their own 
neighbourhoods

2012-: MVRDV Referenzprojekt
Almere Oosterwold, NL
Losgelöst von administrativen Baubestimmungen, bietet das Projekt seinen 
zukünftigen Bewohnern die Möglichkeit, ihre Häuser und Nachbarschaften selbst 
zu gestalten.

2012-: MVRDV project reference
Peruri 88 in Jakarta, Indonesia.
Instead of providing typical mixed-use highrise tower, stack of specific program 
will create vertical city.  

2012-: MVRDV Referenzprojekt
Peruri 88 in Jakarta, Indonesien.
Anstatt eines typischen Hochhauses mit gemischter Nutzung werden hier einzelne 
Volumen mit spezifischer Nutzung gestapelt und lassen so eine vertikale Stadt 
entstehen. 

2012-: MVRDV project reference
Jinlin Tower in Taipei, Taiwan.
Customized cantilevered housing units maximize views and spacious outdoor 
space. 

2012-: MVRDV Referenzprojekt
Jinlin Hochhaus in Taipeh, Taiwan.
Individuell angepasste, auskragende Wohneinheiten mit weiter Aussicht und 
geräumigem Außenraum 

2001–2009: MVRDV project reference 
Celosia in Madrid, Spain.
Gardens could be stacked in between social houses, as a late contribution to Le 
Corbusier’s  un-built Domino.

2001 – 2009: MVRDV Referenzprojekt
Celosia in Madrid, Spanien
Gärten werden zwischen Sozialwohnungen arrangiert, als ein später Beitrag zu Le 
Corbusiers ungebautem „Domino“.  

2001–2005: MVRDV project reference 
Mirador in Madrid, Spain.
In different way than Silodam, it shows possibility of  creating plaza in 
3-dimentional neighborhood.

2001 – 2005: MVRDV Referenzprojekt
Mirador in Madrid, Spanien
Anders als Silodam zeigt das Mirador, wie eine gemeinschaftliche Terrasse in 
einem dreidimensionalem Wohnkomplex integriert werden kann 

2007: MVRDV project reference 
New Orleans Lower 9th in New Orleans, USA.
The volume of a classic house is ‘bent’ to adhere to new urban constraints, in 
this case concerning water management.

2007: MVRDV Referenzprojekt
New Orleans Lower 9th in New Orleans, USA
Das Volumen eines klassischen Hauses wird ‚gebogen‘ um sich an neue 
Bedingungen anzupasen, in diesem Fall das Wasser

2002–2007: MVRDV project reference 
Didden Village in Rotterdam, NL.
‘Blue House’shows that it is possible to construct a new house on top of another 
for the same amount that it would cost to build new house on virgin landscape. 

2002 – 2007: MVRDV Referenzprojekt
Didden Village in Rotterdam, NL
Das “Blaue Haus”  zeigt, dass es möglich ist ein neues Haus auf einem 
Bestehenden zu bauen für den gleichen Preis eines auf der grünen Wiese.
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計畫大事記

Seoul Exhibition 
21 June 2012 – 7 October 2012

After successful public acceptance in Taipei, exhibition 
started to tour around Asian metropolis. In Seoul where there 
has been enormous block attack, exhibition itself was 
represented as 1/15 scale vertical village. Welcome to vertical 
village…

Ausstellung in Seoul
21. Juni 2012 – 7 Oktober 2012

Nach einer erfolgreichen Ausstellung in Taipeh mit breiter 
Unterstützung der Öffentlichkeit wanderte die Ausstellung 
durch verschiedene asiatische Metropolen. In Seoul,  das 
selbst unter der Block Attacke steht, wurde die Ausstellung 
mit einem Modell des Vertical Village im Maßstab 1/15 
gezeigt. Willkommen im Vertical Village…

June 2012: Manufacturing workshop for 1/15 model
Juni 2012: Workshop für die Herstellung des Modells im Maßstab 
1/15

June 2012:Outdoor Sculpture Mock-up
Juni 2012: Mock-Up Modell der Außeninstallation

20 June 2012: Exhibition Opening
20. Juni 2012: Ausstellungseröffnung

18 June 2012: Korean edition of  The Vertical Village book.
18. Juni 2012: Koreanische Ausgabe des Buches: The Vertical 
Village

February 2013: Permanent Installation on public space.
Februar 2013: Dauerinstallation im öffentlichen Raum

20 June 2012: Exhibition Installation 
20. Juni 2012: Ausstellungsinstallation

02 May 2012: MVRDV visit Total Museum of Contemporary art in 
Seoul.
2. Mai 2012: MVRDV besucht das Total Museum of Contemporary 
Art in Seoul

30 April - 04 May 2012: International Workshop with Yonsei 
University
30. April – 4. Mai 2012: Internationaler Workshop mit der Yonsei 
Universität

02 May 2012: Winy's First sketch of exhibition concept.
2. Mai 2012: Winy´s erste Skizze des Ausstellungskonzepts

June 2012: Exhibition concept study model
Juni 2012: Konzeptmodell der Ausstellung 

June 2012: Exhibition concept study model
Juni 2012: Konzeptmodell der Ausstellung
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計畫大事記

Taipei exhibition

Promoting public interest, various challenges for the Vertical 
Village were translated into exhibition in URS 21 site in Taipei.  

TAIPEH AUSSTELLUNG

Öffentliches Interesse wecken, die unterschiedlichen 
Herausforderungen des Vertical Village wurden auf die 
Ausstellung auf dem Gelände der URS21 in Taipeh 
übertragen. 

7 July2011: Discussion on VillageMaker during an editorial meeting 
about the Vertical Village publication.
7. Juli 2011: Diskussion bezüglich des VerticalMakers während 
einer Redaktionsrunde zum Buch 'Vertical Village'

7 July 2011: Creating the components of the sculpture. 
7. Juli 2011: Herstellung der verschiedenen Teile der Skulptur. 

5 October 2011:  Winy Maas Presentation
5. Oktober 2011: Präsentation von Winy Maas

30 August 2011: Chinese and English edition of The Vertical Village 
book.
30. August 2011: chinesische und englische Ausgabe des Buches: 
The Vertical Village

Exhibition: 5 Villages
Ausstellung: 5 Dörfer

Exhibition: Outdoor installation Vertical Village
Ausstellung: Außeninstallation des Vertical Village

11 November 2010: Empty warehouse, new location of the exhibition.
11. November 2010: Leerstehendes Lagerhaus, neuer Ausstellungsort

14 April–12 June 2011: Art project with Zhan Wang based on the 
Vertical Village concept. ‘JIA SHAN DE WU’ sculpture in stainless 
steel.
14. April – 12. Juni 2011: Kunstprojekt mit Zhan Wang, dem Konzept 
des 'Vertical Village' nachempfunden. “JIA SHAN DE WU” Skulptur 
aus Edelstahl

11 November 2010: Note from the meeting in Hong Kong between 
JFAA and Winy Maas about the concept for the new exhibition 
location.
11. November 2010: Notiz von einer Besprechung zwischen JFAA 
und Winy Maas über das Konzept für den neuen Ausstellungsort.

March 2011: Study models of large outdoor installation for the 
Vertical Village exhibition.
März 2011: Arbeitsmodelle für die große Außeninstallation der 
Vertical Village Ausstellung 

‘The 24 houses’ sculpture in wood by MVRDV.
„Die 24 Häuser“ Skulptur aus Holz von MVRDV
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21

Hamburg Exhibition 
2 August 2013 – 29 September 2013

Concept of the Vertical Village starts to gain global interest. 
IBA collaborated with Taipei city government, asked to 
MVRDV to develop the vertical village on existing urban 
village of Zhongshan district in Taipei. Result is to be 
exhibited in Hamburg Museum. 

Hamburg Ausstellung
2. August 2013 – 29. September 2013

Das Konzept des Vertical Village weckt globales Interesse. Die 
IBA arbeitet mit Taipehs Stadtregierung zusammen und 
beauftragt MVRDV mit der Konzeption eines vertikalen Dorfes 
in einem bestehenden urbanen Dorf in Taipehs Stadtbezirk 
Zhongshan. Das Ergebnis wird in Hamburg ausgestellt.  

Project consultant Prof. Roan Ching-Yeuh hosted the symposium.
Das Symposium wurde von Prof. Roan Ching-Yeuh veranstaltet, der 
gleichzeitig als Berater des Forschungsprojekts tätig ist

8 December 2012: “Future from the Crossroad” Symposium took 
place in Taipei to announce the result of the Taipei research 
project.
8. Dezember 2012: Die Ergebnisse des Forschungsprojekts wurden 
auf dem Symposium „Future from the Crossroad“ in Taipeh 
vorgestellt 

April 2013: Concept sketch for the exhibition by Winy Maas
April 2013:  Skizze zur Ausstellungskonzeption von Winy Maas

December 2013 : Zhongshan Vertical Village meeting at MVRDV.
Dezember 2013: Besprechung zum Zhongshan Vertical Village bei 
MVRDV

9 July 2013: Study of exhibition contents
9. Juli 2013: Studie zum Inhalt der Ausstellung

Mr.Wilhelm Schulte visited Taipei exhibition and was keen to 
introduce the exhibition to Germany.
Herr Wilhelm Schulte besucht die Ausstellung in Taipeh und 
signalisiert Interesse die Ausstellung nach Deutschland zu holen

21 September 2012: International scholars and architects all joined 
for the panel discussion over the investigation report.
21. September 2012: Studenten und Architekten aus verschiedenen 
Ländern nehmen an der Podiumsdiskussion zu dem Untersuchungs-
bericht teil 

14 September 2012: Field investigation report
14. September 2012: Untersuchungsbericht

Temporary exhibition space will host the new version of the Vertical 
Village exhibition.
Die Fläche für temporäre Ausstellungen des Museums für 
Hamburgische Geschichte wird die überarbeitete Version des 
Vertical Village zeigen

24 September 2012: Taipei City Government is officially invited to 
participate the IBA Hamburg 2013 (International Building 
Exhibition) to present the content of the Vertical Village. 
24. September 2012: IBA Hamburg 2013 lädt Taipehs Stadtregierung 
offiziell ein mit Vertical Village an der Internationalen Bauausstel-
lung teilzunehmen.

Beijing Architecture Biennale

MVRDV is invited to build one of fifteen pavilions for fifth 
architecture biennale for Beijing. Rock-shaped pavilion will 
visualize MVRDV’s vision for future of Chinese urbanism.

   
Architekturbiennale in Peking
 

MVRDV wurde eingeladen einen von fünfzehn Pavillons für 
die 5. Architekturbiennale in Peking zu entwerfen. Der 
felsenartige Pavillon wird MVRDV´s Vision für Chinas 
zukünftige Stadtentwicklung repräsentieren
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臺北市都市更新處隸屬於臺北市政府，成立於2004年，致力於都市再生與都市更新的
推展。透過多樣化的政策方案，如傳統市街風貌的活化、創意城市的建構、鐵道產業

遺跡的轉型、友善環境的活絡、都市空間的改造、弱勢地區的更新與老舊社區的整建

維護等，我們不僅看見臺北城市的創新活力底蘊，也逐漸看見臺北城市面貌的改變。

In 2004 wurde das Taipei City Urban Regenrations Büro gegründet, welches der 
Stadtverwaltung Taipehs angehört, dessen Ziel die Regenerierung und Renovie-
rung des Stadtbildes ist. Zu den verschiedenen Projekten des Büros zählt die 
Aktivierung alter Straßen, Erstellung einer kreativen Stadt, Umwandlung 
innerstädtischer Industrien, Erstellen einer freundlichen Umgebung, während 
alte Gemeinden und Konstruktionen erhalten bleiben. Dies alles hat nicht nur 
das kreative Potential in Taipei zum Vorschein gebracht – es hat darüber hinaus 
der Stadt ein neues, modernes Aussehen verliehen.

Belonging to the Taipei City Government, The Taipei City Urban 
Regeneration Office was found in 2004, with the aim of promo-
ting urban regenerations and renovations. The various projects 
of the Office, such as activating the old streets, establishing a 
creative city, transforming the urban industries, creating a 
friendly environment, reforming the urban space, regenerating 
the marginal areas and maintaining the old communities and 
constructions, have all not only revealed the creative potentials 
in Taipei, but also given this city a new look of the future.

URO

CONTRIBUTORS
AUSSTELLUNGSBETEILIGTE

工作團隊
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忠泰建築文化藝術基金會由台灣忠泰集團於2007年成立，以推廣建築和藝術文化為宗
旨。陸續舉辦「明日博物館」移動式展覽、「都市果核計畫」 藝術創意進駐，並與各
領域專家合作，以建築和都市演講、論壇、展覽、工作營等形式，關注都市發展議題，

將建築美學拓展至全人教育領域，期待共同創建一座溫暖、舒適，充滿創造力、凝聚

力的城市。

MVRDV國際建築事務所是由Winy Maas, Jacob van Rijs和Nathalie de Vries等三位建築
師在1993年成立於荷蘭鹿特丹(Rotterdam, Netherlands)，致力於提出全球性的當代建
築及都市議題解決之道。MVRDV以研究為基礎，結合各領域的專家、業主……等相關
參與者，共同協調發展出一套具創造性的設計過程。MVRDV無論在建築、都市設計或
各種研究上的作品，都呈現一種具實驗性的直述概念的表達，這些作品提供我們對未

來都市環境景觀，有著更美好的願景。

垂直村落計畫是與The Why Factory 密切合作而成。The Why Factory(T?F) 是全球性智
庫和研究機構，由MVRDV和荷蘭台夫特理工大學教授Winy Maas所經營。

Die JUT Stiftung für Kunst und Architektur  wurde 2007 von der JUT Gruppe für 
Grundstückserschließung gegründet. Ihre Ziele sind die Förderung von 
Architektur, Kultur und Kunst. Zahlreiche Stiftungsprojekte wie die mobile 
Ausstellung „Museum of Tomorrow“ und das „Project Urban Core“ widmen 
sich dem Thema Stadtentwicklung. Sie werden zusammen mit Diskussionsforen 
und Workshops, an denen Experten unterschiedlicher Fachgebiete teilnehmen, 
durchgeführt. Ziel ist es, Fragen der Architektur-Ästhetik einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unter Einbeziehung der Bürger eine 
freundliche, angenehme und von der Kreativität ihrer Einwohner getragene 
Stadt zu bauen.

The JUT Foundation for Arts and Architecture is an organization 
set up by the JUT Land Development Group in 2007 that aims to 
promote architecture, culture and art in Taiwan. Many of the 
foundation’s projects, such as the mobile exhibition “Museum of 
Tomorrow” and the “Project Urban Core”, are designed to 
advocate its concerns regarding the rapid urban development of 
Asian cities. In addition to this, the foundation supports other 
activities such as speeches, forums and workshops led by 
experts from different fields, to stimulate critical discourse on 
urbanism. The JUT foundation aims to holistically integrate 
architectural aesthetics into popular education, and to build a 
city collectively that is friendly, comfortable, creative, and 
harmonious.

JFAA

MVRDV wurde 1993 in Rotterdam (Niederlande) von Winy Maas, Jacob van Rijs 
und Nathalie de Vries gegründet. MVRDV ist ein global tätiges Büro und bietet 
Lösungen zu zeitgenössischen architektonischen und städtebaulichen Themen. 
Eine forschungsbasierte und kooperative Designmethode bindet Experten aus 
allen Fachdisziplinen, sowie  Auftraggeber und verschiedene Interessengrup-
pen von Anfang an in den kreativen Prozess ein. Die Ergebnisse sind beispiel-
hafte und aussergewöhnliche Gebäude, Stadtplanungen, Studien und Objekte, 
die es unseren Städten und Landschaften ermöglichen, sich in eine bessere 
Zukunft zu entwickeln.

Das Projekt „The Vertical Village“ wurde in enger Zusammenarbeit mit The 
Why Factory entwickelt. The Why Factory (T?F) ist ein Forschungsinstitut und 
globaler Think-Tank, unter der Leitung von Professor Winy Maas/MVRDV und 
der Delft University of Technology.

MVRDV was set up in 1993 in Rotterdam, the Netherlands, by 
Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries. MVRDV 
engages globally in providing solutions to contemporary 
architectural and urban issues. A research based and highly 
collaborative design method engages experts from various 
fields, clients and stakeholders, in the creative process. The 
results are exemplary and outspoken buildings, urban plans, 
studies and objects, which enable our cities and landscapes to 
develop towards a better future.

The Vertical Village project has been developed in close collabo-
ration with The Why Factory. The Why Factory(T?F) is a global 
think-tank and research institute, run by MVRDV and Delft 
University of Technology and led by professor Winy Maas.

MVRDV
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阮慶岳

Roan Ching-Yueh
Ching-Yueh ROAN

謝英俊

Hsieh Ying-Chun
Ying-Chun HSIEH

Project Consultant  Projektberater

計畫顧問

Exhibitor  Aussteller

展出者

台灣淡江大學建築系畢，取得建築師執照後，從事營造多年才重回建築設計行列。以台灣921震災，邵族安置社區與原住民部落家屋重建受
到國內外矚目，之後推動中國農村生態建築合作建房、參與四川512大地震重建、台灣八八水災原住民部落重建。著眼70%人類居所的問題，
對協力造屋、永續建築等議題有深入落實的努力。

曾榮獲遠東建築獎、聯合國最佳人居環境獎 (UN-HABITAT's Best Practice) 決選入圍、深圳城市/建築雙年展組委會特別獎，並參加2006年威
尼斯建築雙年展及2009年威尼斯當代藝術雙年展， 2011年榮獲柯里史東設計獎、台灣建築獎，2012年榮獲深圳保障房設計金獎及第16屆
國家文藝獎。

現任元智大學副教授，藝術與設計系系主任。曾策劃2002年《長安西路神話》與《黏
菌城市》、2004年與安郁茜聯合策展《城市謠言：華人建築2004》、2006年策劃《
樂園重返：台灣的微型城市》，代表台灣參展威尼斯建築雙年展、2006年與徐明松聯
合策展《久違了，王大閎先生！》建築展、2011年策展《朗讀違章》、2012年策劃
《人民的城市》。

Viele Jahre nach Erhalt seiner Lizenz als Architekt kehrte der Absolvent des Instituts für Architektur der Tamkang Universität 
wieder zurück in die Welt der architektonischen Gestaltung. Er erlangte in Taiwan und im Ausland nach dem „921-Erdbeben“ des 
Jahres 1999 durch seine Arbeit zum Wiederaufbau der Häuser der Thao-Ureinwohner Bekanntheit. Als die chinesische Provinz 
Sichuan 2008 vom „521-Erdbeben“ getroffen wurde und als im darauffolgenden Jahr der Süden Taiwans von der 
„88-Flutkatastrophe“ heimgesucht wurde brachte Ying-Chun HSIEH seine Erfahrungen beim Wiederaufbau ein. Diesen 
Erfahrungsschatz auf dem Land, wo 70% der Weltbevölkerung leben, bringt er auch im Städtebau ein, indem er sich hier für eine 
ökologische und nachhaltige Bauweise einsetzt. 
Ying-Chun HSIEH hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten: 2002 erhielt er den Fernost-Architektur-Preis, 2005 kam er in die 
engere Auswahl für den Best Practices-Preis von UN-HABITAT, dem Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen und 
2006 erhielt er den Sonderpreis des Ausschusses der Bi-City Biennale Shenzhen. Im gleichen Jahr vertrat er Taiwan bei der 
Architektur-Biennale Venedig und später, im Jahr 2009, auch bei der Kunst-Biennale Venedig. 2011 erhielt er den Curry Stone 
Design-Preis sowie den Taiwan Architektur-Preis. Im Jahr 2012 konnte er den Goldenen Preis des Designwettbewerbs für 
erschwinglichen Wohnraum der Stadt Shenzhen entgegennehmen, und ihm wurde der 16. Nationale Kunst-Preis der Republik 
China (Taiwan) verliehen.

A graduate of Tamkang University School of Architecture, Mr. Hsieh Ying Chun only returned to the world 
of architectural design many years after obtaining his architect’s license. He was first known to the world 
for his reconstruction work for the Thao aborigines after the 921 Earthquake (1999) in Taiwan. He later 
maintained that enthusiasm for active participation in post-disaster reconstruction, in China (521 
Earthquake, 2008) and Taiwan (88 Flood). With this wealth of experience, Mr. Hsieh’s focus has been on 
rural areas, however he has also engaged in promoting sustainable buildings and participatory design 
processes.

His awards include the Far East Architecture Award, the Organizer Committee Award from the Shenzhen 
Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture, the Taiwan Architecture Award, the Curry Stone Design Prize 
in 2011, the Golden Prize of the Shenzhen Affordable Housing Design Competition (China) and the 16th 
National Awards for Arts (Taiwan) in 2012. He was shortlisted for UN-HABITAT's Best Practice award, and 
represented Taiwan at the Venice Biennale International Architecture and International Art Exhibitions in 
2006 and 2009 respectively.

Assistenzprofessor und Leiter des Instituts für Kunst und Design an der Yuan Ze 
Universität. Ching-Yueh ROAN war Kurator zahlreicher Ausstellungen: „Die 
Legenden der Changan-Weststraße“ (2002), „Stadt der Mycetozoa“(2002) und 
„Stadtgeflüster: Chinesische Architektur“ (2004, zusammen mit Yu-Chien 
ANN). Im Jahr 2006 entwarf er die Ausstellung „Rückkehr ins Paradies: Die 
Mikro-Städte Taiwans“, mit der Taiwan auf der Biennale in Venedig vertreten 
war. Ebenfalls im Jahr 2006 war er gemeinsam mit Ming-Song SHYU Kurator der 
Ausstellung „Lange nicht gesehen, Herr Dahong Wang!“. Im Jahr 2011 und 
2012 folgten die Ausstellungen „Illegale Architektur“ und „Die Stadt der 
Menschen“.

Associate professor and the Chairman of the Department of Art 
and Design at Yuan Ze University, Mr. Roan Ching-Yueh’s 
curating experience include “Legends of Chang-an West Road,” 
(2002) “Myxomy City,” (2002) “The Rumor of China Towns,” (2004, 
with Ann Yu-Chien) “Paradise Revisited: Micro Cities & 
Non-Meta Architecture in Taiwan,” (2006) “Long Time No See Mr. 
Dahong Wang!,” (2006, with Shyu Ming-Song) “Illegal Architec-
ture,” (2011) and “The People’s City,” (2012). He has also 
represented Taiwan at the Venice Biennale International 
Architecture Exhibition several times.
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蕭有志

Hsiao Yu-Chih
Yu-Chih HSIAO

1974年生，Cranbrook Academy of Art 建築碩士。

創立大合設計及Design Laboratory，在方案、教學、創作及非營利等方面同步實踐他
所提出的「大量交織」的理念。嘗試以微型空間創造做為都市設計的手段，跨方案的

連結各種人、事、物等資源並轉化過剩為養份，視設計力為主動轉變社會的動能。

目前為實踐大學建築設計學系系主任。

Yu-Chih HSIAO, geb. 1974, erhielt an der renommierten amerikanischen 
Kunsthochschule Cranbrook Academy of Art seinen Master-Abschluss in 
Architektur. Er gründete daraufhin zwei Firmen, Megaweaving Design Studio 
und Design Laboratory, um seine Idee des „megaweaving“ („Weben in Größe“) 
in die Praxis der Lehre, des Schaffens und der angewandten Problemlösung als 
Non-Profit-Unternehmung umzusetzen. 
Seine Stärke ist es, unterschiedliche Menschen, Materialien und gesellschaftli-
che Zusammenhänge in Form von Mikro-Räumen in der Stadt miteinander in 
Verbindung zu bringen. Die hieraus entstehenden Entwürfe spiegeln die 
Dynamik des sozialen Wandels wider. Yu-Chih HSIAO ist Leiter des Instituts für 
Architektur der Shih Chien Universität

Born in 1974, Mr. Hsaio Yu-Chih received his Master in Architec-
ture at the Cranbrook Academy of Art. He went on to found two 
companies, Megaweaving Design Studio and Design Laboratory, 
to simultaneously explore his interest in teaching, creative work, 
problem-solving, and non-profits.

His expertise is in connecting people, materials, and social 
contexts together, bringing these elements into the micro-
spaces of the city, and making his designs the active, dynamic 
force in social change. Mr. Hsiao is currently the Chairman of the 
Architecture Department at Shih Chien University.

建築繁殖場

Interbreeding Field
Die Architektur-Brutstätte

建築繁殖場定位自己為一個實驗性質的建築實驗室。試圖從建築論述回歸到人與建築中的關

係，並進而探討建築藝術的極大可能性。建築繁殖場的實驗中包括了各種不同材質、結構相

扣合的創造、實踐發展到公共空間及場域的開發體驗。這些年，建築繁殖場嘗試將作品發展

的屬性朝向介入公共空間場域建構，並以置入性場域的建構與創造空間作為創作核心，來探

討場域所能帶給人們的愉悅性、冥想甚至到沈靜心靈的可能性，企圖以開發出不同角度的參

與者與建築實驗作品間，可以在場域中共構情境氛圍甚至情感記憶為目標。

Die Architektur-Brutstätte sieht sich als Experimentierlabor für Architektur. Sie möchte 
das Augenmerk von den Architekturtheorien zurück auf die Beziehung zwischen 
Architektur und Mensch lenken und die Möglichkeiten der architektonischen Kunst 
erforschen und maximieren. Die Experimente der Architektur-Brutstätte erstrecken 
sich somit von der Kombination verschiedener Strukturen und Materialien über die 
praktische Entwicklung bis hin zur Erforschung möglicher Formen der Nutzung 
öffentlichen Raumes. In den letzten Jahren wurde der Versuch unternommen, die 
Architektur-Brutstätte im öffentlichen Raum zum Einsatz zu bringen, um zu sehen, 
welche Möglichkeiten der Meditation und welche Momente der Freude durch die 
architektonischen Installationen entstehen. Das Ziel der Architektur-Brutstätte ist es, 
durch das Schaffen unterschiedlicher Verbindungen zwischen der Architektur und der 
sich in unterschiedlichen Positionen befindenden Teilnehmer, den Raum nicht nur mit 
einer einzigartigen, gesellschaftlichen Atmosphäre zu erfüllen, sondern ihn auch mit 
den gesellschaftlichen und emotionalen Erinnerungen seiner Besucher zu beseelen.

The Interbreeding Field sees itself as an experimental lab for 
architecture. Its aim is to draw the attention of architectural theorists 
back to the relationship between people and architecture, and to 
explore and maximize the possibilities of the discipline. The experi-
ments of Interbreeding Field include installations combining different 
materials and structures which explore the possibilities of enriching 
public space through new forms of use. In recent years, Interbreeding 
Field’s installations have focused on the ephemeral qualities of public 
spaces, where opportunities might arise for individual meditation or 
collective joy. By creating novel connections between architecture and 
its participants, Interbreeding Field hopes to endow spaces with a 
unique social atmosphere, and even to stimulate collective memories 
and emotions.
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Credits Exhibition
The Vertical Village
Individual, Informal, Intense Taipei
Eine radikale Stadvision im Hamburg Museum
Eine Ausstellung in Rahmen IBA Hamburg
2nd August 2013 – 29th September 2013

ORGANIZER / ORGANISATOR

Taipei City Government 
Lin Chung-Chieh (Curator of URS Taipei / Director of URO Taipei), Chien Yu-Lung, Chang Wen-Te, Hsu Yen-Hsing, Lin Yu-Hsiu, Hung 
Chia-Hui, Hu Ju-Chun, Liu Yun-Jia 
CO-ORGANIZER / CO-ORGANISATOR

IBA Hamburg and Hamburg Museum
CURATOR AND EXHIBITION DESIGN / KURATOR UND AUSSTELLUNGSDESIGN

MVRDV, Rotterdam: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries with Jeroen Zuidgeest, Marta Pozo, Elien Deceuninck, Kyosuk Lee, Hui 
Hsin Liao, Chihhan Hu, Filippo Fanciotti, Pepijn Bakker, Leo Stuckardt, Alice Chen, Luca Moscelli, Deniz Ustem, Herman Gaarman
CO-CURATOR / CO-KURATOR

JUT Foundation for Arts and Architecture (JFAA) 
Aaron Y. L Lee, Alex Y. H. Lee, Lea Y. C. Lin, Hung Yi-Ling, Hsiao Fang-Hsun, Huang Shan-Shan, Cho Elsa, Lin Chun-Ying, Huang Chi-Teng, 
Chang Ting-Ting, Lu Yi-Ping, Tseng Hui-Yu, Liao Chiu-Ting, Huang Shiang-Yu, Chih Hui-Chi, Chang Che-Wei, Hsieh Meng-Jung 
EXHIBITORS / AUSSTELLER

MVRDV, The Why Factory, Taipei City Government, Hsieh Ying-Chun, Hsiao Yu-Chih, Interbreeding Field
VERTICAL VILLAGE CONCEPT / VERTICAL VILLAGE KONZEPT

MVRDV and The Why Factory 
TAIPEI RESEARCH PROJECT CONSULTANT / BERATER DES TAIPEH FORSCHUNGSPROJEKTS

Roan Ching-Yueh 
SUPPORT / UNTERSTÜTZUNG

Wilhelm Schulte, Director General of Urban and Landscape Planning of the City of Hamburg
Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland Büro Hamburg

GRAPHIC DESIGN CATALOGUE / GRAFIKDESIGN KATALOG

Pages: JFAA & ChiroLab Inc.
Cover: BENG
TEXTS / TEXTE

Texts catalogue and introductions rooms 1 – 13:
MVRDV: Winy Maas, Jeroen Zuidgeest; T?F: Ulf Hackauf, Bas Kalmeyer; 2011
Texts catalogue and introductions rooms 14 - 20
MVRDV: Jeroen Zuidgeest; JFAA
Edit English texts: Lachlan Anderson-Frank
Translations English – German: Isabel Pagel
ROOM 1. INTRODUCTION / RAUM 1. EINLEITUNG

Text: Winy Maas, 2011, update 2013
Graphic Design: MVRDV and BENG
ROOM 2. BLOCK ATTACK / RAUM 2. BLOCK-ATTACKE

Study, MVRDV, 2011
Movies cities:
Bangkok: Yanika Pungwongsanurak, Pailin Sampao, Prang Ngantavee, Dherapat Sanguandeekul; Beijing: Martijn de Geus; Hong Kong: 
Edmond Wong; Jakarta: Andhang Rakhmat Trihamdani; Seoul: Bora Im, Kyo Suk Lee; Shanghai: Chun-Yan Chen, Chiung-Hsien Ho; 
Singapore: Hong Guan, Hungguan Tan; Taipei: Min Hsieh, Yu-Ping Lee, Yu-Tung Hsing, Chen, Wei-Wei; Tokyo: Risa Kagami, Takehiro 
Sakurai, Ito Yu.
Editing: MVRDV: Kyosuk Lee
Animation: MVRDV: Kyosuk Lee / Polpat Nilubon
Text : MVRDV / T?F, 2011

Credits  Danksagungen
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ROOM 3. THE DEATH AND LIFE OF THE URBAN VILLAGE / RAUM 3. DER TOD UND DAS LEBEN DES URBANEN DORFES

Study, MVRDV / The Why Factory, 2009–2011
Research (2011): MVRDV: Winy Maas, Jeroen Zuidgeest, Kyosuk Lee, Jui-Hsuan Hu, Hui-Hsin Liao 
Diagrams Urban village Case studies: Chi Li, Kyung Su Jung
Movies cities: see Block Attack (room 2)
Based on previous research (2009-2010) by MVRDV: Hui-Hsin Liao; T?F: Ulf Hackauf; Min
Hsieh, Yu-Ping Lee, Yu-Tung Hsing, and Tzu-Yen Chen 
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 4. UNFULFILLED DOMESTIC DESIRES / RAUM 4. UNERFÜLLTE WÜNSCHE FÜR DAS EIGENE HEIM

Documentary “Desire of Living”: MVRDV with Sun Studios, 2010–2011
Supervision: MVRDV: Winy Maas, Hui-Hsin Liao ; Production: Sun Studio Taiwan; Producer: Hsinyao Huang ; Director: Gioia Tsai, Hsinyao 
Huang Cinematography: Chung-Ming Yang ; Field Recording: Pin Tsai; Lighting: Chung-Ming Yang, Sanjie Huang; Editor: JiaSheng Lin; 
Sound Design & Mix: Chicco Jiang, Tade Tang; Animators/ Kiwi Inc.; Interviewee: Chien-Chih Hsu, Yi-Mei Lu ; Cheng-Qi Liang, Hsin-Yi Li, 
Chih-Chung Chuo, Yi-Hui Chen; Chung-Ming Yang , Hsiao-Hui Chiu, Vito Lee, Meg Wang 
Photography “Evergreen Tower”: Yeondoo Jung, 2001
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 5. THE PROPERTIES OF COMMUNITIES / RAUM 5. DIE EIGENSCHAFTEN EINER GEMEINSCHAFT

Study, MVRDV / The Why Factory, 2011
Development: MVRDV: Rory Hyde, Aser Giménez Ortega; T?F: Bas Kalmeyer
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 6. DREAM / RAUM 6. TRAUM

Study, MVRDV, 2011
Model: MVRDV: Deniz Ustem, Herman Gaarman
Photography: Phosfor : Frans Parthesius
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 7. THE HOUSEMAKER© / RAUM 7. DER HOUSEMAKER©

Flash program: MVRDV with Axis.fm, 2011
Programming and co-development: Axis.fm
With MVRDV: Winy Maas, Hui-Hsin Liao, Gustavo van Staveren, Jeroen Zuidgeest, Juras Lasovsky, Koen Hezemans, Maria Lopez, Jonathan 
Telkamp
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 8. INVESTIGATING EVOLUTION / RAUM 8. DIE EVOLUTION ERFORSCHEN

Masterclass ‘The Village Maker - Cross breeding vertical communities’ at the Berlage Institute; The Why Factory / Berlage Institute / TU 
Delft, June 2010
Tutors: Winy Maas, Daliana Suryawinata, Ulf Hackauf, Jeroen Zuidgeest
Specialists: Peter Bart and Tineke Groenewegen, (Blauwhoed Rotterdam): economy/real estate/ development; Lieven De Cauter 
(Katholieke Universiteit Leuven): philosophy/sociology; Jaap Wiedenhof (ARUP Amsterdam): infrastructure/energy/ sustainability; Rob 
Nijsse (ABT Velp): structure/construction; Daniel Dekkers (cThrough Eindhoven): software-development
Critics: Vedran Mimica (Berlage Institute) Annette Gigon (Gigon Guyer) Roemer van Toorn (Berlage Institute) Alexander Sverdlov (The Why 
Factory) Hui-Hsin Liao (MVDRV) Alfredo Brillembourg and Hubert Klumpner (Urban Think Tank)
Students / Participants: Group Energy (Pink): Sijme van Jaarsveld, Vesna Jovanovic, Wannes
Peeters, Rajiv Sewtahal, Ji Hyun Woo, Tzu-Hua Wu; Group Community (Black):Chien-Ting Chen, Barbara Costantino, Chun-Yu Hsu, Ivan 
Nasution, Christy Sze, Zhouer Wang; Group Economy (Red): Alfred Ho, Eduard Lepp, Zhiwei Lu, Chao Yue, Lingxiao Zhang; Group Structure 
(White): Ulrich Gradenegger, Magnus Jørgenson, Timur Karimullin, Hyun Soo Kim, Riemer Postma, Yushang Zhang; Group Climate (Yellow): 
Juan Carlos Aristizabal, Maria Iglesias Martinez, Sangbo Park, Giorgio Ponzo, Yuichi Watanabe; Group Access (Green): Maarten Filius, Karel 
van der Kaaij, Gretha Kuurstra, Pei-Lin Hsieh, Chu Liu, Neslihan Parmaksizoglu; Software and Analysis Group: Na An, Raquel Drummond, 
Sebastian Haufe, Taiwan Kim, Sarah Nichols, Stefano Pendini, Eliot Rosenberg, Kuba Skalimowski, Jung Hyun Woo with Andreas Faoro
Photography: Phosfor: Frans Parthesius
Editing for Publication: T?F: Ulf Hackauf
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 9. ASK THE EXPERTS / RAUM 9. FRAG DIE EXPERTEN

Interviews: Samia Henni,Sabina Yeowoon Lee,Jaewon Yoon, 2010–2012
Interviews transcription, editing and photos: Samia Henni,Sabina Yeowoon Lee
Text: MVRDV / T?F, 2011
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Translation: Ley Lee (Korean to English)
ROOM 10. FIVE VILLAGES / RAUM 10. FÜNF DÖRFER

Studio, The Why Factory, 2010
Tutors: Winy Maas, Alexander Sverdlov
Studio Consultants: Ulf Hackauf, Felix Madrazo, Huip Plomb, Peter Mensinga
Educational Support: Annaik Deceuninck
Students: The Lifestyle Reef: Eliot Rosenberg, Eduard Lepp, Sebastian Haufe; The Mikado Nests: Neslihan Parmaksizolu, Sijme van 
Jaarsveld, Timur Karimullin, Greta Kuustra; The Hanging Gardens: Alfred Ho, Christy Sze, Kuba Skalimowski; The Wraparound: Maarten 
Filius, Karel Van Der Kaaij; The Villas in The Bubbles: Rajiv Sewtahal, Riemer Postma, Yushang Zhang
Photography: Phosfor: Frans Parthesius
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 11. SUPERKAMPUNG / RAUM 11. SUPERKAMPUNG

Studios, The Why Factory / Berlage Institute / Tarumanagara University, 2010–2011
SuperKampung is a research project at The Why Factory, composed of: Berlage Institute First Year Core Research Studio 2010–2011 and 
Joint Workshop The Why Factory, Berlage Institute and Tarumanagara University, 9–18 November 2010
Berlage Institute First Year Core Research Studio 2010–2011
Tutors: Winy Maas, Ulf Hackauf, Daliana Suryawinata
Studio Critics: Alfredo Brillembourg, Ronald Wall, Devisari Tunas, Marc Jansen, Ridwan Kamil, Vedran
Mimica. Studio Participants: Ryoichi Aida, Sanne ven den Breemer, Najmus Chowdry, Patricia Fernandes, Kyung Su Jung, Heejung Kil, Chi 
Li, Zhongqi Ren, Miyuki Yamamoto.
Joint Workshop: The Why Factory, Berlage Institute and Tarumanagara University:
Tutors: Winy Maas, Daliana Suryawinata, Ulf Hackauf, Lina Purnama
Workshop Critics: Lina Purnama, Eduard Tjahjadi, Danang Priatmodjo, Darrundono, Franky Liauw, Alvin Hadiwono, Ridwan Kamil, Budi 
Pradono, Yori Antar, Agustinus Sutanto, Jo Santoso,
Suryono Herlambang, Supie Yolodi, Hizrah Muchtar, Olga Nauli, Doddy Yuono, Andy Surya, Tony Winata, Darrundono, Samsu H. Siwi, Nina 
Carina, Diah Anggraeni, Elisa Sutanudjaja, Himawan, Suwardana Winata, Johansen Samsoedin, Farid Rakun, Yandi Adri Yatmo, Nanda 
Widyarta, Stanley, Hedy.
Workshop Participants: 11.1 Rawajati - Herbal Kampung: Ryoichi Aida, Ingrid Dharmawan, Kurniadi Lim, Diana Soegiarto, Douwe Strating, 
Manuel Torres; 11.2 Tegal Parang – Protein Kampung: Miyuki Yamamoto, Bo Hoogenberk, Melissa Kania, A. W. Kosasih, Tirta Ria Sari, 
Mischa-Marah Wullems, Kevin Yugen, Mieke Choandi; 11.3 Karet - Central Business District Kampung: Chi Li, Nino, Michael Rusli, Virginia 
Scapinelli, Irene Syona, Stanley Winaryo, Neil Zanstra; 11.4 Bantar Gebang – Waste Management Kampung: Kyungsu Jung, Peter Antonius, 
Stefanus Effendi, Stavros Kousoulas, Antonius Arya Pradana, Anders Sletbak, Suwanto; 11.5 Tomang - University Kampung: Zhongqi Ren, 
Ilkka Ala-Fossi, Andrue Tjia, Jesslyn Gunawan, Michel, Lino Moser; 11.6 Kebon Kacang – Textile Kampung: Patricia Fernandes, Rovalino 
Gultom, Bernadette Adinadia Hendrata, Charles Vincent De Martin, Michael Schuurman, Johan Ray Sebastian, Medina Suci, Bambang 
Prabu; 11.7 Poncol – Mall Kampung: Najmus Chowdry, Fabian van Aerschot, Isabella Eriksson, Adi Kurniawan, Putry Nuriwanti, Rivia 
Meidiame, Raymond P.S; 11.8 Kebon Sirih - Backpacker’s Kampung: Heejung Kil, Stacia Bernadette, Felicia Erica, Melita Felicia, Ria 
Nathalia, Anthony Sharples, Gabriella Stella; 11.9 Penjaringan - Fish Kampung: Sanne van den Breemer, Indrawan Cahyadi , Ricky Gouw, 
Angela Jane, Seung Min Ko, Xena Levina
Made possible by: The Why Factory, Berlage Institute, Tarumanagara University, URBANE Indonesia,
SHAU, hackauf.com Editing for Publication: T?F: Daliana Suryawinata, Ulf Hackauf
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 12. THE VILLAGEMAKER© / RAUM 12. DER VILLAGEMAKER©

Grasshopper scripted Rhinoceros model, MVRDV / The Why Factory with DAP3, 2011
Grasshopper scripting: Sander Mulders, DAP3
Development: MVRDV: Winy Maas, Jeroen Zuidgeest and Koen Hezemans; T?F: Bas Kalmeyer and
Ulf Hackauf
Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 13. A DAY IN THE LIFE OF… / RAUM 13. EIN TAG IM LEBEN VON …

Animation, Wieland & Gouwens with MVRDV, 2011
3D-model: MVRDV: Gustavo van Staveren
Images from the Vertical Villages animation: Wieland&Gouwens Rotterdam: Eline Wieland, Marino
Gouwens
Image corrections: MVRDV: Gustavo van Staveren and Mick van Gemert, Michael Labory, Roberto
Costa, Linda Andersson

Text: MVRDV / T?F, 2011
ROOM 14. URS PROGRAM, TAIPEI / RAUM 14. URS PROGRAMM, TAIPEH

Lin Chung-Chieh (Curator of URS Taipei / Director of URO Taipei), Chien Yu-Lung, Chang Wen-Te, Hsu Yen-Hsing, Lin Yu-Hsiu, Hung 
Chia-Hui, Hu Ju-Chun, Liu Yun-Jia
Graphic Design: MVRDV with BENG
Photography of ZhongShan Linsen area panoramic view : Chen You-Wei 
Photography URS stations : Taipei City Government and JFAA
Aerial photo: Google Earth; editing: JFAA / MVRDV
Text: JFAA / MVRDV
ROOM 15. ON ZHONGSHAN / RAUM 15. ÜBER ZHONGSHAN

Taipei Field Research: Urban Society Group: Tutor: Tseng Yen-Fen; Team: Wang Nadia, Tien Jo-Lene, Na Su-Phok, Huang Chien-Lun, Chen 
Ying-Hsiu, Liao Yu-Kai 
Urban Ecology Group: Tutor: Lien Chen-Yu; Team: Shih Pei-Yin, Lai Yen-Ju, Tung Jin-Cheng, Tsai Yu-Ping, Wang Huei-Shuang, Chen 
Shing-Wei 
Urban Design Group: Tutor: Ling Tien; Team: Hsieh Hui-His, Tsai Yi-Lin, Yang Chih-Han 
Documentary: Thsut Jit Thau Pictures Co., Ltd.
Photography of ZhongShan Linsen street shot : Lin Kuo-Shiun 
‘ZhongShan stories’ animation: MVRDV: Elien Deceuninck / Polpat Nilubon
Text: JFAA / MVRDV
Translation: Wang Nicole (Chinese to English), Thomas Weissberg (Chinese to German)
ROOM 16. PEOPLE’S CITY / RAUM 16. DIE STADT DER MENSCHEN

Research and Design: Hsieh Ying-Chun Architects: Hsieh Ying-Chun, Jenny Chou, Hong Ming-Yu, Li Mo, Cheng Yu-Chin, Ou I-Chun, Liu 
Juan-Juan, Troy Lee, Wayne Gretton 
Images: Hsieh Ying-Chun Architects
Documentary: Wang Jia-Hao 
Text: Hsieh Ying-Chun Architects, JFAA / MVRDV
Translation: Thomas Weissberg (Chinese to German)
ROOM 17. CITY CABIN / RAUM 17. STADTLAUBE

The original work City Cabin was created in 2013 by Hsiao Yu-Chih in collaboration with Te Feng Lumber Company and YIRI Company
Living experience in the cabin: Lo Shih-Tung, Shih Hua-Chun, Tseng Wei-Yang 
Photography: Shih Pei-Chun
Collage: MVRDV
Text: JFAA, Hsiao Yu-Chih / MVRDV
Translations: Nicole Wang (Chinese to English), Thomas Weissberg (Chinese to German)
ROOM 18. INBETWEEN HOUSE / RAUM 18. ZWISCHENHAUS

The original work ‘Arcadia in the Back Alley’ was created in 2011 for the exhibition ‘Illegal Architecture’ curated by Roan Ching-Yueh 
organized by JFAA.
Documentary: Kao Chi-Shun, Tsai Chi-Min, Nobuo Takamori
Photography: JFAA
Photography editing and collage: MVRDV
Text: JFAA / MVRDV
ROOM 19. WHISPERS OF THE CITY / RAUM 19. STADTEGEFLÜSTER

The original work ‘Whispers of the City’ was created in 2013 by Interbreeding Field led by Lu Li-Huang. Team member includes Cheng 
Cheng-Chi, Wang Shih-Hao, Lin Yu-Hsiang, Wu Chin-Chiang, Yu Teng-Yen, Liu Chia-Hao, Kuo Ping-Huong, Yu Wen-Lan, Su Chung-Yi, Shyu 
Hsin, Yen Yu-Chen 
Documentary : Kao Chi-Shun, Interbreeding Field
Photography of URS21 panoramic view : Chen You-Wei 
Photography installations: JFAA
Text: JFAA / MVRDV
Translation: Nicole Wang (Chinese to English), Thomas Weissberg (Chinese to German)
Graphic Design: MVRDV and BENG
ROOM 20. ZHONGSHAN VERTICAL VILLAGE / RAUM 20. ZHONGSHAN VERTICAL VILLAGE

Research and proposal based on The Vertical Village concept ©MVRDV and The Why Factory
Research: MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries with Jeroen Zuidgeest, Hui Hsin Liao, Kyosuk Lee, Chih-Han Hu, Wu 
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Cheung-Hsuan, Tom Hart, Leo Stuckardt, Pepijn Bakker, Marta Pozo, Elien Deceuninck 
3D model: MVRDV with DAP3
Images: MVRDV
Animation: MVRDV / Polpat Nilubon
Photography: Liu Yu-Cheng
Graphic Design: MVRDV, advices BENG
Text: MVRDV:Jeroen Zuidgeest, Kyosuk Lee
Edit English texts: Lachlan Anderson-Frank
Translations English – German: Isabel Pagel
Model: Made by Mistake with MVRDV
PROJECT CHRONOLOGY / PROJEKTCHRONOLOGIE

Images: MVRDV, JFAA, Taipei City Government, Sean Hu, Total Museum of Contemporary Art, Korea
Text: MVRDV / JFAA

GRAPHIC DESIGN LOGO, FLYER, POSTER, INVITATION, BROCHURE, ADVERTISEMENT, FLAG / 
GRAFIKDESIGN LOGO, FLYER, POSTER, EINLADUNG, BROSCHÜRE, ANZEIGE, FLAGGE 

BENG
GRAPHIC DESIGN PANELS / GRAFIKDESIGN AUSSTELLUNGSPANELE

MVRDV, advise BENG
MARKETING AND EVENTS / MARKETING UND EVENTS

MVRDV: Jan Knikker, Isabel Pagel, Jeroen Zuidgeest, Marta Pozo, Alice Chen, Hui Hsin Liao
JUT Foundation for Arts and Architecture (JFAA), Taipei City Government 
Hamburg Museum
IBA Hamburg
URBAN FURNITURE / STADTMÖBEL

Design: MVRDV: Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries with Jeroen Zuidgeest, Hui Hsin Liao, Gustavo van Staveren, Elien 
Deceuninck, Marta Pozo, Filippo Fanciotti 
Production: SixInch
THE DANCING VILLAGE / THE DANCING VILLAGE

The Why Factory: Adrien Ravon with DAP3: Sander Mulders

SPONSORS / SPONSOREN

ASUS | Xonar
BenQ Europe
Fatboy the original
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