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The projected building takes up characteristics of the surrounding land-scape to 
define different usage areas. The inspiration for this landmark design is provided by 
nature itself: a mountain range that reflects on the surface of the sea. On the ground-
floor level a pleasantly shaded, cave-like plaza opens up that affords captivating 
views of the building and the surrounding park. The lower section of the built volume 
is used as a museum, which presents itself as a sculpture park on the outside and as 
a varied sequence of spaces on the inside. The central median section aligns with the 
horizon and unfolds a 360-degree panoramic view of the park and the city. This public 
circulation level provides access to the upper floor of the building which accommoda-
tes a library. Here visitors can, on terraces at a dizzy height, enjoy an atmosphere of 
contemplation as well as a unique vista. Urban-design-wise, the cultural center with a 
floor space of about 65,000 sq.m. is the head zone of an emergent development area 
in downtown Taichung. PRojekt/ PrOjeCT
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Schwarzer Bergkristall
für taiwans drittgrößte stadt, taichung City, entwarf AllesWirdgut gemeinsam mit 
dem taiwanesischen Partner key stone Architects diesen Wettbewerbsbeitrag für das 
neue taichung City Cultural Center. das gebäude greift die umliegende landschaft 
auf und definiert damit die unterschiedlichen nutzungen. die inspiration für diese 
markante gestaltung liefert die natur: eine sich im meer spiegelnde bergkette. im 
unteren bereich entfaltet sich ein angenehm schattiger, höhlenartiger Platz, der 
einblicke in das gebäude und in den umliegenden Park gewährt. der untere bau-
körper wird als museum genutzt, präsentiert sich im Außenraum als skulpturenpark 
und nach innen mit abwechslungsreichen Raumfolgen. die zentrale mitte entspricht 
dem Horizont und erlaubt einen 360° Rundumblick auf Park und stadt. Von dieser 
öffentlichen Verbindungsebene gelangt man ebenfalls in den oberen baukörper, der 
eine bibliothek beherbergt. in luftiger Höhe hat der besucher die möglichkeit, auf 
terrassen die kontemplative Atmosphäre und den Ausblick zu genießen. städtebau-
lich bildet dieser bau mit rund 65.000m2 gewissermaßen den kopf eines neu entste-
henden Areals in mitten von taichung City.


