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Abb. 1: Das Tropenhaus des Botanischen Gartens der Uni Basel (Quelle: R. Grau)

Das Tropenhaus im Botanischen Garten der Universität Basel wurde 1963 - 64 
erbaut und weist unterdessen gravierende energetische, schadstoff- und 
nutzungsbedingte Mängel auf. Im Jahre 2012 wurde deshalb von der Universität 
Basel eine Ingenieurstudie aufgegeben mit dem Ziel, drei Varianten in einer 
Machbarkeitsstudie auszuarbeiten und zu vergleichen. Die in der 
Machbarkeitsstudie erarbeiteten drei Varianten optimieren die Energienutzung 
und reduzieren die Umweltbelastung, indem sie auf dem neuesten Stand der 
Technik ausgeführt werden. Der grundsätzliche Nutzen, die Organisation und 
Beschaffenheit des Tropenhauses werden dabei jedoch kaum hinterfragt. Die 
vorliegende Arbeit hatte deshalb eine ganzheitliche Betrachtung im Rahmen 
einer Vorstudie zum Ziel.

ZIELE DER MASTERTHESIS

Spezifisch sollen folgende drei Teilziele erarbeitet werden:

• Ein gesamtheitliches Tropenhaus-Konzept entwickeln. 

• Anwendung von Earthship-Konstruktionsprinzipien [2] für ein neues 
Tropenhaus: Wie, d.h. unter welchen Bedingungen, wäre dies im Tropenhaus 
umsetzbar?

• Prüfen der vorgeschlagenen Lösungsansätze anhand des Biomimicry 3.8 
Design- / Redesign-Frameworks [3]. Aussagen sind zu machen über den 
Nutzen dieses Frameworks für solche Aufgaben oder Projekte.

METHODISCHES VORGEHEN

Zur Erarbeitung von zusätzlichen Anforderungen und Vorschlägen wurden drei 
Quellen verwendet: existierende Vergleichsbeispiele, Earthships und den 
bioinspirierten Denkansatz nach Biomimicry 3.8. Als Referenz diente das 
Ergebnis der Ingenieurstudie aus dem Jahre 2012.

ZENTRALE BEGRIFFE UND KONZEPTE

Folgende Begriffe und Konzepte sind grundlegend für diese Arbeit:

• Tropische Regenwälder und Tropenhäuser

• Permakultur, Ökosysteme und deren Dienstleistungen

• Mikroklima, im Speziellen im Tropenwald

• Biophilie, die «Liebe zum Leben» nach O. Wilson (1984)

• Integrated Biotectural Systems – Earthships

• Biomimicry

ERKENNTNISSE

Es ist fraglich, ob es überhaupt realistisch ist, bei den geplanten Dimensionen 
des Tropenhauses den Tropischen Regenwald nachbilden zu wollen - aber 
genau dies könnte Aufgabe und Studienobjekt eines Tropenhauses werden: ein 
Versuch ein spezielles Ökosystem herzustellen, in Symbiose zwischen 
Bepflanzung, Gebäude und Nutzer. Ein Tropenhaus stellt ein eigenes Habitat dar, 
das sich gemäss der Definition von Ökosystemen als lebende Gemeinschaft 
entwickelt. Es lohnt sich dabei auch nochmals über die wilde unberührte Natur 
als Zielbild nachzudenken. 

Die erarbeiteten Lösungsansätze gliedern sich in zwei Gruppen:

a) Verbesserungsvorschläge für ein eigenständiges Tropenhaus

b) Vorschläge für eine in andere Gebäude integrierte Tropenlandschaft

Die beiden Optionen sollten nicht exklusiv, sondern zusammen genutzt werden, 
ergänzt durch ein ganzheitliches Informationskonzept. Die einzelnen 
Lösungskomponenten sind in folgender Graphik beispielhaft zusammengefasst 
(nicht abschliessend und vollständig). Der wichtigste Aspekt ist dabei wohl die 
möglichst polyvalente Nutzung aller Komponenten: in der folgenden Graphik in 
blauen Sprechblasen angedeutet. Damit wird das Gebäude nicht einfach als eine 
austauschbare Schutzhülle mit Technik betrachtet, sondern es wird zum 
integralen Bestandteil des darin enthaltenen Tropenwaldes – das Ganze 
verschmilzt zu einem System. Die Lösungskomponenten für ein eigenständiges 
Tropenhaus sind gelb unterlegt; in andere Gebäude integrierte 
Tropenlandschaften sind darum herum dargestellt. 

Abb. 2: Übersicht Vorschlag für Gesamtkonzept Tropenhaus Basel

Dieses System als Ganzes wird zu einem interdisziplinären Studien- und 
Lehrobjekt für die Uni Basel und die Bevölkerung. Beim eigentlichen Bau könnte 
die lokale Bevölkerung miteinbezogen werden, um somit ein Gebäude mit der 
Gemeinschaft für die Gemeinschaft zu schaffen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dank dieser Bereicherung des Tropenhauskonzepts kann wohl auch die Frage, 
ob es noch sinnvoll ist, mit den klimatischen Gegebenheiten der nördlichen 
Schweiz ein Tropenhaus zu betreiben, mit gutem Gewissen bejaht werden! 

Obwohl es viele andere integrale Methoden gibt, um Ideen hervorzubringen, 
scheint ein bioinspirierter Ansatz bei einem Tropenhaus naheliegend und 
zielführend. Je nach Zielpublikum sollten die qualitativen Aussagen noch mit 
quantitativen Bewertungen ergänzt werden.
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