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NIEDERLANDE IN ZAHLEN

Unabhängigkeit der Niederlande:   1581
Höhe des Meeresspiegels:    -2 m ü.M.
Anzahl Provinzen:     12
Niederländische Karibik / Kolonial-Besitz:  Aruba, Curaçao und St. Maarten (als einzelne Länder)
      Bonaire, Sint Eustatius und Saba (als besondere Gemeinden)  
  
Staats- und Regierungsform:    parlamentarische Monarchie
Staatsoberhaupt:     König Willem-Alexander

Gesamtfläche:      41‘543 km²
Fläche unter dem Meeresspiegel:   ca. 25%
Fläche von 0m-1m über Meeresspiegel:  ca. 50%
Höchster Punkt des Festlands:   322.5 m.ü.M.

Total Wohnbevölkerung:     17‘474‘693
Bevölkerungsdichte:    413 Einwohner/km2

Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung:   6.6% (2020)

Annahme Wohnbevölkerung 2030:   17‘900‘000

Anzahl Wohnungen:    7‘700‘000
Durchschnittlicher Wohnflächenverbrauch:  65m² p.P.



- Nachtbild: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2012/04/The_Netherlands_by_night | (09/2021)
 - Satelitenbild: https://www.geodus.com/de/niederlande-karte-planet-observer_POPNL.htm | (09/2021)

Satelitenbild Niederlande Satelitenbild Niederlande in der Nacht
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AMSTERDAM IN ZAHLEN

Eingliederung Amsterdams in die Grafschaft Holland: 1275
Höhe des Seespiegels:    -2 m ü.M.
Anzahl Stadtbezirke:    8

Gesamtfläche Amsterdam Stadt:    219.32 km²
Total Wohnbevölkerung Stadt:    873‘338
Bevölkerungsdichte Stadt:    3‘988 Einwohner/km2

Gesamtfläche Amsterdam Metropolregion:   2‘580.26 km²
Total Wohnbevölkerung Metropolregion:   2‘480‘394
Bevölkerungsdichte Metropolregion:   960 Einwohner/km2

Amsterdam Stadt:
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung:   50.5% (2021)

Anzahl Nationalitäten:    176
Anzahl Wohnungen:    432‘715
Durchschnittlicher Wohnflächenverbrauch:  48.8m² p.P.

Annahme Wohnbevölkerung Stadt 2030:  1‘001‘000



- Zahlen, Fakten: https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
- Zahlen, Fakten: https://longreads.cbs.nl/trends19-eng/economy/figures/construction-and-housing/

- Bild: https://besix-concessions.com/casestudy/coen-tunnel-first-major-ppp-netherlands/ | (09/2021) 9
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Geschichte der Stadt
„History of Amsterdam“, unter: www.amsterdamtourist.info

There is this legend that two fishermen found 
the city of Amsterdam, but more official, it 
goes back to the year 1275. The heart of Ams-
terdam is ‘the Dam’. In the 13th century, the 
dam was built here in the river Amstel. The 
name of the city was born. The first ‘Amster-
dammers’ were fishermen and merchants 
who got freedom of toll from Count Floris the 
5th. It flourished as a trading center. Ams-
terdam’s coat of arms dates from this era as 
well. A figure bears the 3 ‘St. Andrew’s cros-
ses’. Some say these 3 crosses represent the 3 
enemies of the city: water, fire and the plaque. 
Golden Age of Amsterdam 
The city developed quite rapidly and around 
1613 the digging of the three main canals 
started. After the conquest of Antwerp by the 
Spanish in 1685, Amsterdam became the big-
gest and one of the richest cities of the world. 
During that time, it also became leading cen-
ter for finance and diamonds. A position that 
would be held until around 1700. After the 
80-year war with Spain, many people were 
drawn to Amsterdam and it became known 
for its relative religious tolerance. Jews from 
Spain and Portugal, Huguenots from France 
and economic and religious refugees found 
their safety in Amsterdam. Also the number 
of artists grew enormously.
The 17th century is considered to be the 
Golden Age of Amsterdam. The merchants 

of Amsterdam had the largest share in both 
the Dutch East India Company and the Dutch 
West India Company. Therefore Amsterdam 
got wealthy for nearly 200 year, by establis-
hing trading links all over the world. The ref-
lection of this prosperity can be seen in the 
construction of monumental, architectural 
masterpieces.
After the French invasion, Napoleon Bonapar-
te founded the Kingdom of Holland in 1806 
and his brother became King of Holland in 
1810. The nation’s population rebelled. Du-
ring the congress in Vienna, in 1813, it was 
decided that the Netherlands were to become 
a monarchy.
After the recession, Amsterdam recovered du-
ring the Industrial Revolution and expanded. 
The North sea canal was dug and connects 
the port of Amsterdam with the Northsea. 
This canal was a positive development for the 
Dutch economy. 
Second World War
10th of May, 1940. The Germans invaded the 
Netherlands. Many lives were taken due to 
starvation and as a result of the deportation 
of the Jews to Nazi concentration camps. The 
house of Anne Frank, where she and her fa-
mily were hiding, is one of the most popular 
attractions nowadays. Amsterdam lost 10 
percent of its inhabitants.
After the Second World War, many new sub-

urbs were built around Amsterdam. The so-
ciety changed, many people moved to the su-
burbs. At the same time, the population grew 
because of a lot of Surinamese, Turkish and 
Morocco immigrants. The city center of Ams-
terdam got restored and restoration is still 
ongoing. Many of its buildings have become 
monuments. In july 2010, the 3 main canals 
(Herengracht, Keizersgracht and Prinseng-
racht) were added to the UNESCO World Her-
itage List.



- Bilder: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015

Joan Blaeu, geplante Stadterweiterung Amsterdam, 1649

W. B. Clarke und B. R. Davies, umgesetzte Stadterweiterung Amsterdam, 1835Cornelis Anthonisz, Auschnitt der Amsterdamer Vogelflugkarte, 1538

Joan Blaeu, geplante Stadterweiterung Amsterdam, 1649

W. B. Clarke und B. R. Davies, umgesetzte Stadterweiterung Amsterdam, 1835Cornelis Anthonisz, Auschnitt der Amsterdamer Vogelflugkarte, 1538
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ROTTERDAM IN ZAHLEN

Gründung Rotterdam:    1230
Höhe des Seespiegels:    0 m ü.M.
Anzahl Stadtbezirke:    11

Gesamtfläche Rotterdam Stadt:    324.14 km2

Total Wohnbevölkerung Stadt:    650‘866
Bevölkerungsdichte:    2‘008 Einwohner/km2

Gesamtfläche Rotterdam Metropolregion:  1‘130 km2

Total Wohnbevölkerung Metropolregion:   2‘620‘000
Bevölkerungsdichte:    2‘318 Einwohner/km2

Rotterdam Stadt:
Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung:   51% (2021)

Anzahl Wohnungen:    311‘336
Durchschnittlicher Wohnflächenverbrauch:  53.9 m² p.P.

Annahme Wohnbevölkerung Stadt 2030:  695‘000



- Zahlen, Fakten: https://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
- Zahlen, Fakten: https://longreads.cbs.nl/trends19-eng/economy/figures/construction-and-housing/

- Bild: https://www.goethe.de/en/kul/ser/rep/rd1.html | (09/2021) 13
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Geschichte der Stadt
P. Groenendijk, P. Vollaard „Rotterdam architecture city: History of the City“ nai010 publishers, S. 8 - 9

Until the middle of the nineteenth century, 
Rotterdam was a modest town in the shadow 
of Dordrecht, Schiedam and Delft. The dam 
in the River Rotte from which the settlement 
took its name was probably built around 
1270. Rotterdam was granted city rights on 
7 June 1340, at which time it was home to 
some 1000 people. In the middle of the six-
teenth century the city experienced a surge 
in growth. Trade and industry developed 
and between 1550 and 1600 the population 
doubled to 13,000. lt was during this period 
that the Stadsdriehoek (urban triangle) took 
shape and the first docks were built. With the 
passing of the Golden Age the city‘s spatial 
development stagnated in the seventeenth 
and eighteenth centuries. 
The railway links with Amsterdam, Utrecht 
and Antwerp and the opening of Nieuwe Wa-
terweg shipping canal in 1872 were crucial to 
Rotterdam‘s development into a major port 
city. Docks and wharves were enlarged and 
surrounding municipal ities annexed. Thou-
sands of immigrants from the rural hinter-
land were drawn to the city by the prospect 
of work. From the second half of the nine-
teenth century the population increased dra-
matically to 300,000 in 1900 and 450,000 in 
1915. The population explosion precipitated a 
boom in jerry-built hous ing with builders dis-
playing great ingenuity in circumventing the 
National Housing Act of 1901. Both the Muni-
cipal Housing Agency and private parties en-
deavoured to build good quality housing: Jus-

tus van Effen Complex , Kiefhoek, Heijplaat 
and Vreewijk garden village. Between the two 
world wars, Rotterdam became the cradle of 
Nieuwe Bouwen (Dutch Modernism), with ar-
chitects like J.J.P. Oud, Brinkman & Van der 
Vlugt, Willem van Tijen and Jo van den Bro-
ek, and important projects like the Van Nelle 
Factory, Feijenoord Stadium and the Bergpol-
derflat. 
At the beginning of the Second World War, 
Rotterdam was devastated by a German bom-
bing raid. As soon as the rubble had been 
cleared away the city architect, W.G. Witte-
veen was charged with producing a recons-
truction plan, although in the end it was his 
assistant, Cornelis van Traa, who finished the 
Basic Plan for Reconstruction. He abandoned 
the idea of reconstructing the historical city 
centre and instead designed a completely 
new spatial layout with a radical separation 
of func tions that took account of the gro-
wing importance of traffic. The appearance 
and character of the city centre was largely 
deter mined by the reconstruction project. 
Hauses were built mainly on the outskirts of 
the city in a series of new residential areas 
that displayed a trend towards a larger scale 
in terms of hous ing (high-rise), green space 
and roads. That larger scale was also evident 
in the first urban renewal projects in Croos-
wijk, Oude Noorden and Cool at the end of 
the 1960s. Before lang, however, under the 
influence of local protests, urban renewal 
began to be characterized by respect for the 

existing struc ture and for the wishes of the 
residents, resulting in renovation and small-
scale new construction. Attempts were also 
made to improve the liveliness and ambience 
of the city centre by building cheery, small-
scale dwellings, constructing terraces and 
pavilions, introducing more greenery and 
freezing office construction. 
Development stagnated due to the oil crisis 
in 1973, but took off again in the middle of 
the 1980s when the construction of the World 
Trade Center on top of the Stock Exchange led 
to the growing realization that high-rise and 
commercial activ ities contributed significant-
ly to the dynamism of a city. The city centre 
was speedily completed and obsolete dock-
lands and industrial areas were transformed 
into modern residential districts. As a result 
of the vigorous development of Kap van Zuid 
fil, the centre of the city shifted to the banks 
of the river, with the new Erasmus Bridge 
providing a contemporary logo. The banks 
of the River Maas also proved an attractive 
location for housing, while the centre recei-
ved fresh impetus from the exponents of fun 
shopping, the Koopgoot Wand the Markthal. 
A lot of post-war reconstruction architecture 
enjoyed a second lease of life courtesy of ad-
aptive reuse.



Rekonstruktion von Rotterdam um 1340

Rotterdam, 1652

Rotterdam, 1925

15- Pläne: Bokern, Anneke: Architekturführer Rotterdam, DOM publishers 2021



- Bild: https://www.brandgrens.nl/media/bronnen_en_downloads/mcith/audiotourroute.pdf | (09/2021)16

Bombardierung von Rotterdam, 14. Mai 1940, Feuerlinie/Brandgrenze

AUDIOTOUR 
De audiotour leidt de wandelaar in 30 geluidsfragmenten langs de 12 km lange brandgrens, 
en vertelt over de stad en zijn bewoners van toen en nu. De geluidsfragmenten zijn 
gratis te downloaden van www.brandgrens.nl, waar nog veel meer over Rotterdam in 
WO II te vinden is. Deze wandelkaart van de audiotour is opgedeeld in 3 stukken: 
Route West, Route Noord en Route Oost. 

BRANDGRENS
De brandgrens is de grens om het door het bombardement van 14 mei 1940 verwoeste 
gebied van Rotterdam. De brandgrens is sinds 2010 blijvend in de stad gemarkeerd met 
grondarmaturen, waarin een icoon dat bestaat uit vlammen waarin de silhouetten van 
de brandende stad, een Heinkel He-111 bommenwerper, en het beeld ‘La Ville Détruite’ 
(De Verwoeste Stad) van Ossip Zadkine zijn verwerkt.
De markering is ontworpen door West8 i.s.m. Opera Ontwerpers.

WANDELEN LANGS DE BRANDGRENS VAN ROTTERDAM

HET BOMBARDEMENT
Op 14 mei 1940 bombardeerden Duitse Heinkels de binnenstad van Rotterdam. Binnen 
een kwartier werd het vonnis over de historische stad voltrokken. De bommen vielen op 
het centrum, Kralingen, Crooswijk en het Oude Noorden. Dagenlang brandde de stad: 
ca. 850 mensen kwamen om, 80.000 Rotterdammers werden dakloos. De bommen en 
de brand verwoestten 25.000 woningen en 11.000 andere panden.

WEDEROPBOUW
In hoog tempo werd het puin geruimd en maakte stadsbouwmeester W.G. Witteveen 
plannen voor de wederopbouw, waarmee al in 1940 werd begonnen. In juli 1942 
kondigde de bezetter echter een algehele bouwstop af waardoor de wederopbouw 
kwam stil te liggen. Pas na de oorlog werd de wederopbouw weer voortgezet. Maar wel 
op basis van een nieuw plan van Witteveens opvolger Van Traa. 
Het ‘Basisplan Herbouw Binnenstad Rotterdam’ werd in maart 1946 vastgesteld en 
vormde tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw de basis voor bouwactiviteiten in het 
centrum. Het nieuwe stadshart van Rotterdam bestaat niet alleen uit moderne gebouwen, 
het heeft ook een andere plattegrond dan voor 1940.

COLOFON  
De audiotour ‘Langs de Brandgrens’ is een coproductie van de Gemeente Rotterdam, 
het Historisch Museum Rotterdam en Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam. 
Content: Lex Bohlmeijer en Koos Hage. 
Tekst: Lex Bohlmeijer.
Stem: Peter Sonneveld, Lex Bohlmeijer.
Geluid: Het Paleis van Boem.
Cartografie: Landkaartje, Rotterdam.
Vormgeving: Van Dijke vormgeving. 

Brandgrensicoon © gemeente Rotterdam
Audiotour © gemeente Rotterdam

ROUTE WEST

ROUTE NOORD

ROUTE OOST

Rotterdam na het bombardement van 14 mei 1940.



- Bild: https://www.geenstijl.nl/3470561/14_mei_1940_bombardement_op_ro/ | (09/2021) 17
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Robert Uhde, „Neue Architektur in den Niederlanden: Aufbruch zu neuen Ufern“, Aschenbeck Verlag 2008
S. 4 - 14 

Niederländische Architektur seit 1990 
Rotterdam - Amsterdam 

Seit Jahren werden die Niederlande als Eldorado 

modernen Bauens gefeiert. Nirgends sonst ist 

seit Anfang der neunziger Jahre eine der artige 

Vielzahl ungewöhnlicher Projekte entstanden, 

nirgends sonst existiert aber auch eine derart 

intensive Auseinandersetzung über die gesell-

schaftliche Rolle von Architektur und Städtebau. 

Besonders gut aufzeigen lässt sich diese Expe-

rimentierfreude am Beispiel der beiden Metro-

polen Rotterdam und Amsterdam. Mit einem 

Rundgang durch die beiden wichtigsten archi-

tektonischen Brennpunkte des Landes stellt das 

Buch zahlreiche Projekte der gegenwärtig wich-

tigsten Büros vor und bietet so einen Überblick 

über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen. 

Ein zentraler Bezugspunkt sind dabei die viel-

fältigen Bezüge der Gegenwart zur Niederländi-

schen Architektur des 20. Jahrhunderts von der 

Amsterdamer Schule bis zum Neorationalismus. 

Rotterdam und Amsterdam - zwei Metropolen 
im Wettstreit 

Der Unterschied zwischen den beiden größ-

ten Städten der Niederlande könnte deutlicher 

kaum sein: Während Amsterdam seit dem 17. 

Jahrhun dert durch seinen pittoresken Grachten-

gürtel geprägt wird, der sich in mehreren Rin-

gen durchs Zentrum zieht, sind es in Rotterdam 

vor allem der Hafen und die bewegten Wasser-

massen der zur Nordsee hin drängenden Maas, 

die das Gesicht und die Atmosphäre der Stadt 

prägen. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich 

die Gegensätze weiter vergrössert: Während 

sich die historisch gewachsene Innenstadt von 

Amsterdam nach wie vor durch eine homogene 

Bebauung mit niedriger Höhe auszeichnet, erin-

nert in Rotterdam nur noch wenig an die Zeit vor 

1940, als deutsche Bomben weite Teile des Zen-

trums zerstörten. Danach wurde die Innenstadt 

fast vollständig im Stil der Nachkriegsmoderne 

wiederaufgebaut und bietet heute fast das Bild 

einer amerikanischen Stadt.

So unterschiedlich der Charakter, so unter-

schiedlich war auch der Einfluss, den beide 

Metropolen auf die Entwicklung der niederlän-

dischen Architektur des 20. Jahrhunderts hat-

ten. Deren Abfolge lässt sich in gewisser Weise 

sogar als dynamisches Wechselspiel zwischen 

beiden Polen begreifen. Einen ersten Meilen-

stein für den Aufbruch in die Moderne bildete 

dabei die zwischen 1896 und 1903 nach Plä-

nen von Hendrik Pieter Berlage errichtete und 

heute für Konzerte und Ausstellungen genutzte 

Amsterdamer Börse. Mit ihrer schlichten ratio-

nalistischen Backsteinarchitektur bildete sie ein 

sichtbares Manifest gegen den historisierenden 

Eklektizismus des 19. Jahrhunderts. Einen ähnli-

chen Ansatz zeigen das ebenfalls durch Berlage 

geplante Gebäude der Algemene Nederlandse 

Diamantbewerkers (1899-1902) in der Henri Po-

laklaan und das fast zeitgleich nach Plänen von 

Willem Kromhout und H. G. Janssen errichtete 

American Hotel (1899-1902) am Leidseplein. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur modernen 

niederländischen Architektur bot seit 1912 die 

Backsteinarchitektur der Amsterdamse School 

mit ihrer plastisch-skulpturalen, deutlich durch 

den Expressionismus beeinflussten Formenspra-

che. Nach dem von Jo van der Mey geplanten 

Scheepvartshuis (1912-16) waren es dabei vor 

allem die drei von Michel der Klerk gestalteten 

Wohnungsbaukomplexe am Spaarndammer-

plantsoen (1917-20), deren markante Gestaltung 

anschließend landesweit zum stilistischen Vor-

bild einer ganzen Reihe weiterer dringend nö-

tiger Stadterweiterungen wurde - etwa in dem 

nach einem Masterplan von Berlage ( 1915) rea-

lisierten Quartier Amsterdam-Süd. 

Eine ähnlich große Wohnungsnot herrschte zur 

gleichen Zeit in Rotterdam, wo die Einwohner-

zahl seit der Jahrhundertwende jährlich um rund 

10.000 Menschen angestiegen war. Auch hier 

führte diese Entwicklung dazu, dass seit 1916 

zahlreiche öffentliche Wohnungsbauprojekte 

realisiert wurden. Eine ganz entscheidende Rolle 

kam dabei dem 1918 als Stadtarchitekt einge-

setzten Jacobus Johannes Pieter Oud zu, der An-

fang der zwanziger Jahre mehrere monumentale 

und ebenfalls mit Backstein errichtete Wohn-

komplexe in den Stadtteilen Spangen (1919-20) 

und Tussendijken (1921-23) realisiert hatte. 

Seit 1917 hatte Oud gemeinsam mit Gerrit Riet-

veld sowie den Malern Piet Mondrian und Theo 

van Doesburg an der Zeitschrift De-Stijl mitge-

arbeitet. Unter deutlichem Bezug auf den nieder-
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ländischen Calvinismus suchte die Gruppe ein 

völlig „neues Schönheitskonzept“ mit „univer-

seller“ geistiger Harmonie, Klarheit und Einfach-

heit zu entwickeln, was schließlich in einer as-

ketischen, stark geometrischen Formensprache 

mit einer Betonung der drei Grundfarben Rot, 

Gelb und Blau mündete. Ihre konsequenteste 

architektonische Umsetzung erfuhren die Theo-

rien der De-Stijl-Bewegung mit dem 1924 nach 

Plänen von Rietveld fertiggestellten Rietveld-

Schröder-Haus in Utrecht und mit dem durch 

J. J. P. Oud am Rotterdamer Coolsingel errich-

teten Cafe De Unie, das nach seiner Zerstörung 

im Zweiten Weltkrieg rund fünfzig Jahre später 

1986 durch den Architekten Carel Weeber am 

Mauritsweg neu aufgebaut wurde. 

Seit Mitte der zwanziger Jahre gingen die Ideen 

der De-Stijl-Bewegung zunehmend im Funktio-

nalismus auf, der durch neue modulare System-

bautechniken und die Verwendung von Beton 

völlig neue Möglichkeiten für den sozialen Woh-

nungsbau erschlossen hatte. In Amsterdam 

wurden diese Auffassungen zunächst lediglich 

in der durch Johannes Bernardus van Loghem 

geplanten Gartensiedlung Betondorp (1922-24) 

realisiert, einem Vorläufer des Neuen Bauens. 

Anders in Rotterdam, das sich in den folgenden 

Jahren regelrecht zu einer „Musterstadt der 

Moderne“ entwickelte: Neben Ouds strahlend 

weißer Wohnsiedlung De Kiefhoek (1925-29) - 

einem Projekt, dem schließlich seine Einladung 

zur Teilnahme am Projekt der Weißenhofsied-

lung in Stuttgart (1927) folgte -, und dem nach 

Plänen von Willem Marinus Dudok errichteten 

Kaufhaus De Bijenkorf (1929-30) waren es dabei 

vor allem die Van Nelle-Fabrik (1925-31) und das 

Huis Sonneveld ( 1929-33), beide errichtet durch 

Jan Brinkman und Leen van der Vlugt, die der 

Stadt weltweite Aufmerksamkeit in der Architek-

turwelt einbrachten. 

Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg 

Nach dem Angriff der deutschen Luftwaffe im 

Mai 1940 waren in Rotterdam nur noch wenige 

innerstädtische Gebäude erhalten geblieben, 

darunter das Rathaus (1912-20), das Postamt 

(1915-23), die soeben erst eröffnete Börse (1925-

40) und das 1898 fertiggestellte, 42 Meter hohe 

Weiße Haus (Het Witte Huis, Architekt W. Mo-

lenhoek) - der erste und bis in die zwanziger 

Jahre hinein höchste „Wolkenkratzer“ Europas. 

Statt eines Wiederaufbaus entschied man sich 

anschließend konsequent für einen radikalen 

Neuaufbau in modernen Formen. Federführend 

war dabei das aus dem Duo Brinkman & Van 

der Vlugt hervor gegangene Büro Van den Broek 

& Bakema, das seit Beginn der fünfziger Jahre 

unter Beibehaltung der Maximen der Moderne 

unter anderem die weltberühmte Fußgängerzo-

ne De Lijnbaan (1951-53) und das dort gelege-

ne Kaufhaus Ter Meulen, Wassen & Van Vorst 

(1948-51) errichtete. Als weitere Projekte im Um-

feld der Lijnbaan entstanden das nach Plänen 

von Marcel Breuer und Abraham Elzas komplett 

neu errichtete Kaufhaus De Bijenkorf (1955-57) 

und die direkt neben der Fußgängerzone auf-

steigenden Wohnblöcke von H. A. Maaskant, A. 

Krijgsman und H. D. Bakker (1959). 

Amsterdam hatte den Krieg dagegen weitge-

hend unzerstört überstanden. Hier findet sich 

die Architektur des Nachkriegs-Funktionalismus 

daher nicht im Zentrum der Stadt, sondern vor 

allem in den seit Ende der vierziger Jahre in meh-

reren aufeinander folgenden Phasen nach dem 

Algemeen Uitbreidingsplan von Stadtplaner 

Cornelis van Eesteren (1936) neu erschlossenen 

Stadtteilen Osdorp, Slotervaart und Buitenvel-

dert. Als grundlegendes Gestaltungskonzept 

zeigt sich dort entsprechend der damaligen 

Utopien des CIAM (Congres lnternationaux 

d‘Architecture Moderne) eine parallele Anord-

nung riegelförmiger Blöcke innerhalb offener 

Grünräume sowie eine konsequente Trennung 

zwischen den Funktionen Wohnen, Arbeiten und 

Erholung. Inzwischen sind die damaligen städte-

baulichen Utopien jedoch längst breiter Skepsis 

gewichen. Seit einigen Jahren wird daher ver-

stärkt nach Strategien gesucht, um die attes-

tierte Ghettoisierung im Amsterdamer Westen 

wieder aufzubrechen. 

Deutlichen Widerspruch gegen diesen „unifor-

mistischen“ Nachkriegs wohnungsbau formu-

lierte bereits seit Ende der fünfziger Jahre eine 

Gruppe jüngerer, aus dem Umfeld des CIAM 

stammender Architekten um Herman Hertz-

berger, Jaap Bakema und Aldo van Eyck, die 

seit 1959 die Redaktion der Zeitschrift Forum 

bildete. Ihr Anspruch auf eine weit reichende 
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Humanisierung von Architektur und Städtebau 

prägte die nie derländische Architektur bis weit 

in die siebziger Jahre hinein. Zu den wichtigsten 

Amsterdamer Projekten der Gruppe gehören 

Van Eycks Waisenhaus Orphanage im Amstel-

veenseweg (1957-60) und das durch Herman 

Hertzberger gemeinsam mit Tjakko Hazewinkel 

geplante Studentenwohnheim in der Weespers-

traat (1959-66). Beide zeichnen sich durch eine 

räumliche Konzentration kleinerer, sich wieder-

holender Struk turen aus, die ganz bewusst als 

Grundlage gemeinschaftlichen Lebens konzi-

piert wurde. Noch konsequenter umgesetzt 

wurde dieses Prinzip des Strukturalismus einige 

Jahre später bei dem ebenfalls nach Plänen von 

Hertzberger errichteten Gebäude der Versiche-

rungsgesellschaft Centraal Beheer (1968-72) 

in Apeldoorn, dass mit seiner partizipatorisch-

demokratischen, fast bienenwabenartig organi-

sierten Grundstruktur zu einem der bedeutends-

ten architektonischen Symbole für die Ära nach 

1968 wurde. 

Ebenfalls noch deutlich durch diese Auffassun-

gen beeinflusst zeigen sich die von Piet Biom 

gestalteten Kubus-Wohnungen (1978-84) in Rot-

terdam, die mit ihrer auf oktogonalen Säulen 

ruhenden Würfelarchitektur schnell zu einem 

der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt wurden. 

Davon abgesehen aber wurde die kleinteilige 

Gliederung des Strukturalismus seit Ende der 

siebziger Jahre zunehmend durch eine Rückkehr 

autonomen, teilweise monumentalen Großfor-

men abgelöst. Zu den wich tigsten Projekten die-

ser unter dem Begriff Neorationalismus gefass-

ten Bauten gehören das Maritim-Museum von 

Wim Ouist (1981-86), die durch Carel Weeber 

geplante Wohnanlage Peperklip (1979-82) sowie 

dessen Gefängnisbau De Schie (1986-89), alle in 

Rotterdam gelegen. 

Nur wenig später galt plötzlich sogar das lan-

ge Zeit verrufene Hochhaus als wieder „bau-

bar“. Vor allem in Rotterdam, wo im sogenann-

ten Weena-Gebiet seit 1983 innerhalb weniger 

Jahre ein breit angelegter Boulevard mit einer 

Skyline im amerikanischen Stil entstand, die mit 

dem durch Abe Bonnema gestalteten Hauptsitz 

der Nationale Nederlanden  Bank (1986-91) bis 

auf 150 Meter hinauf steigt. Nur wenige hundert 

Meter weiter südlich erfolgte parallel dazu die 

Überbauung des alten Börsengebäudes, über 

dem jetzt die ellipsenförmige Scheibe des vom 

Büro Groosman Partners geplanten Rotterda-

mer World Trade Centers (1983-86) thront. 

Parallel zum Bau dieser Hochhäuser wurde auch 

das Thema „Urbane Verdichtung“ neu diskutiert. 

Eine zentrale Rolle übernahm dabei der 1980 

mit seinem Büro OMA Office for Metropolitan 

Architecture von London nach Rotterdam zu-

rückgekehrte Architekt und Städteplaner Rem 

Koolhaas, der sich in verschiedenen theoreti-

schen Schriften ganz offen zum chaotischen 

Wachstum von Mega-Metropolen wie New York 

oder Lagos in Nigeria bekennt und der solche 

urbanen Strukturen durch eine „cineastische“ 

Montagetechnik aus kontrastierenden Elemen-

ten weiter zu verstärken sucht. Die Möglichkeit 

zur Umsetzung dieser provokanten Theorien er-

hielt Koolhaas kurz darauf mit einer städtebau-

lichen Planung für ein Wohnviertel am IJ-Plein 

in Amsterdam Nord (1980-89) und vor allem mit 

dem Bau seiner inzwischen regelrecht zur Ikone 

avancierten Rotterdamer Kunsthalle (1988-92). 

In Deutschland machte er vor allem durch seinen 

Anfang 2004 eröffneten Neubau der Niederlän-

dischen Botschaft in Berlin von sich reden. 

Eine entgegen gesetzte Strategie verfolgt der 

stark durch den Neo rationalismus sowie die 

darauf aufbauende Postmoderne beeinflusste 

Architekt und Städteplaner Jo Coenen. Mit sei-

nen städtebaulichen Planungen des Maastrich-

ter Sphinx-Céramique-Geländes (1987) oder der 

Amsterdamer KNSM-Halbinsel (1988-89), aber 

auch bei seinem Entwurf für das Niederländi-

sche Architekturinstitut NAi (1988-93) in Rotter-

dam, hält er ganz bewusst am Konzept der auf 

Kontinuität und Integration bedachten „Europäi-

schen Stadt“ fest. Ähnlich stark auf Homogeni-

tät zielen auch die Projekte der Delfter Mecanoo 

Architekten, die seit Anfang der achtziger Jahre 

mit zahlreichen Wohnungsbauprojekten in Rot-

terdam auf sich aufmerksam gemacht haben 

und die sich mit ihren Arbeiten deutlich auf die 

Tradition der Niederländischen Moderne von J. 

J. P. Oud bis zu den Forum-Architekten beziehen. 



21

Entwicklung seit 1990 

Schon während der achtziger Jahre hatte Rem 

Koolhaas prognostiziert, dass Rotterdam in den 

nächsten Jahren eine rasante Entwicklung in 

städtebaulicher und architektonischer Hinsicht 

erleben werde. Und in der Tat ist seitdem mit teil-

weise atemberaubender Geschwindigkeit eine 

Vielzahl von Projekten geplant und umgesetzt 

worden. Nach der Fertig stellung des Weena-

Viertels ist es dabei vor allem die seit Anfang der 

neunziger Jahre realisierte und inzwischen weit-

gehend abgeschlossene Umwandlung der rund 

125 ha großen ehemaligen innerstädtischen Ha-

fengebiete zum Wohn- und Dienstleistungsquar-

tier Kop van Zuid, das international für Beach-

tung sorgt. Ähnlich gewaltige Dimensionen zeigt 

auch die fast zeitgleich begonnene Umnutzung 

der ehemaligen Osthäfen in Amsterdam, die 

seit Anfang der neunziger Jahre zu einem hoch 

verdichteten Quartier für 20.000 Einwohner um-

strukturiert wurden, um so einen Teil des nach 

wie vor gewaltigen Wohnungsbedarfs in den 

dicht besiedelten Niederlanden zu decken. Zwei 

weitere großflächige Stadterweiterungen, die 

gegenwärtig in Amsterdam realisiert werden, 

sind das Quartier Zuidas sowie das unweit der 

ehemaligen Osthäfen auf mehreren künstlichen 

Inseln neu geschaffene Quartier IJburg. 

Deutlich beflügelt durch diese Aufbruchsstim-

mung macht seitdem eine Generation jüngerer 

Architekten und Planungsbüros auf sich auf-

merksam, die mit ihren spielerisch-provozie-

renden, meist digital entwickelten ‚Entwürfen 

für eine regelrechte Renaissance der nieder-

ländischen Architektur gesorgt haben. Dazu 

zählen Benthem & Crouwel, Kees Christiaanse, 

Neutelings & Riedijk, West 8, Van Berkel & Bos, 

Wiel Arets, Claus & Kaan, MVRDV, Meyer & Van 

Schooten oder Rene van Zuuk. Der international 

beachtete Erfolg dieser bislang nur recht provi-

sorisch unter den Begriffen Neomoderne oder 

Supermoderne gefassten Architektur - der Nie-

derländische Architekturkritiker Bart Lootsma 

erfand sogar den Begriff Superdutch -, kommt 

nicht von ungefähr: Begünstigt durch einen 

lang anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung, 

durch eine noch immer hohe Bedeutung des 

staatlich gelenkten und oftmals durch noch un-

bekannte Büros ausgeführten Wohnungsbaus 

sowie durch eine freie und offene Diskussion 

über die Rolle von Architektur und Städtebau 

innerhalb der Gesellschaft ist in den letzten fünf-

zehn Jahren eine bis heute weitgehend andau-

ernde architektonische Aufbruchsstimmung ent-

standen, in der gerade junge Büros mit mutigen 

Entwürfen von sich Reden machen können. 

Neben diesen avantgardistisch-modernen Lö-

sungen finden sich inzwischen jedoch immer 

häufiger auch Beispiele mit deutlich historisie-

rendem oder neoromantischem Charakter, da-

runter die mittelalterlich anmutenden „Zitadel-

len“ Brandevoort oder Broekpolder der Berliner 

Architekten Rob Krier und Christoph Kohl. Ob 

es sich bei diesen Tendenzen lediglich um eine 

vorübergehende Erscheinung oder um eine tie-

fer greifende Entwicklung handelt, wird sich 

erst noch erweisen müssen. Unter deutlich ver-

änderten Rahmenbedingungen allerdings. Denn 

die einschneidenden Ereignisse der letzten Jahre 

mit den Morden an dem islamkritischen Filme-

macher Theo van Gogh im November 2004 und 

zwei Jahre zuvor an Pim Fortuyn, dem Vorsitzen-

den der zwischen zeitlich vor allem in Rotterdam 

sehr erfolgreichen rechtspopulistischen Liste 

LPF, haben das Land gespalten und die lange 

Zeit offensiv vertretenen Ideale von Offenheit 

und Toleranz erstmals in Frage gestellt. Parallel 

dazu geriet zwischenzeitlich auch der lang an-

haltende wirtschaftliche Höhenflug des Landes 

ins Stocken. Ob und wie sich diese gesellschaft-

lichen Umwälzungen auf längere Sicht auf die 

städtebauliche und architektonische Praxis aus-

wirken werden, ist gegenwärtig noch nicht abzu-

sehen. Man darf also weiter gespannt sein.
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Allgemein:

Reisezeit Sonntag 24.Oktober – Samstag 30.Oktober 2021

Tagesreisen: zu Fuss, mit dem Fahrrad und den öffentlichen Verkehrsmitteln 

Tag 01, Sonntag, 24.10.2021 – ANREISE AMSTERDAM + SPAZIERGANG DURCH DIE ALTSTADT

Programm:

 - Individuelle Anreise

15:30 - Treffpunkt Hostel, ClinkNOORD: Badhuiskade 3, 1031 KV Amsterdam

15:30-16:00 - Einchecken

16:00-18:00 - Spaziergang durch die Altstadt 

 - Besichtigung von ausgewählten Gebäuden

ab 18:30 - gemeinsames Abendessen

Tag 02, Montag, 25.10.2021 – AMSTERDAMER SCHULE

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

08:30-09:00 - Fahrräder ausleihen

09:15-10:45 - Guided tour Scheepvaarthuis

11:45-13:15 - Het Schip tour and exhibition

13:15-14:00 - Mittagessen

14:45-16:15 - De Dageraad tour and exhibition

16:30-18:00 - Amsterdam Zuid

INFORMATION  / TAGESPROGRAMM
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ab 18:00 - individuelle Abendgestaltung

Tag 03, Dienstag, 26.10.2021 – AMSTERDAM - STADTENTWICKLUNGSGEBIETE AM WASSER

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

09:00-09:30 - IJplein, OMA

10:00-12:00  - Eastern Docklands

 - Besichtigung Wohnhaus Scheepstimmermanstraat, Höhne & Rapp

12:00-12:45 - Mittagessen

13:15-16:00 - Houthaven

 - Besichtigung Silodam, MVRDV

16:30-18:30 - Buiksloterham

 - Besichtigung Schoonschip, space&matter

19:00-22:00 - Schlusskolloquium & Diskussionsrunde - mit Jan Peter Wingender, Office Winhov

Tag 04, Mittwoch, 27.10.2021 – AMSTERDAM NACH ROTTERDAM + AUSGEWÄHLTE GEBÄUDE

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

09:00 - Auschecken, Gepäck im Hostel lassen

09:45-10:15  - Orphanage, Aldo van Eyck

10:30-11:00 - First Open Air School, J. Duiker

11:25-12:10 - Besichtigung Montessori School, Hermann Hertzberger
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13:00-13:30 - Fahrräder Rückgabe

14:00 - Gepäck im Hostel holen

14:38-15:19 - Zugfahrt nach Rotterdam

16:00-16:30 - Einchecken

17:30-18:30 - Besichtigung BlueCity, Superuse Studio

ab 18:30 - individuelle Abendgestaltung

Tag 05, Donnerstag, 28.10.2021 – ROTTERDAM ALS HETEROGENE STADT

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

ab 09:00 - Stadtspaziergang 

10:00-11:00 - Besichtigung Kunsthalle Rotterdam (Museumsbesuch)

11:45-12:30 - Besichtigung Sonneveld House, (Brinkman & Van der Vlugt)

12:30-13:30 - Mittagessen

16:30-17:30 - Besichtigung Timmerhuis, OMA

17:30-18:30 - Besichtigung Markthalle, MVRDV

ab 18:30 - individuelle Abendgestaltung 

 

Tag 06, Freitag, 29.10.2021 – ROTTERDAM - STADTENTWICKLUNGSGEBIETE AM WASSER

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

09:00-09:30 - Fahrräder ausleihen
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09:30-11:00 - Kop van Zuid-Entrepot

11:00-15:00 - Kop van Zuid

 - Besichtigung De Rotterdam, OMA

13-00-14:00 - Mittagessen

15:00-16:30 - Katendrecht

 - Besichtigung Fenix I, Mei Architecten

17:00-18:00 - Besichtigung Housing Kiefhoeck, J.J.Oud

19:00-22:00 - Schlusskolloquium & Diskussionsrunde - mit Job Floris, Monadnock 

Tag 07, Samstag, 30.10.2021 – ABREISE ROTTERDAM + AUSGEWÄHLTES GEBÄUDE

Programm:

08:30 - Treffpunkt Lobby Hostel

09:00 - Auschecken, Gepäck im Hostel lassen

09:30-10:30  - Besichtigung Van-Nelle-Fabrik, Brinkman & Van der Vlugt

11:00-11:30 - Fahrräder Rückgabe

11:45 - Gepäck im Hostel holen

12:00 - Verabschiedung

ab 12:15 - individuelle Heimreise
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Cafés, Restaurants & Bars

Amsterdam
- Café Restaurant Amsterdam, Watertorenplein 6, 1051 PA Amsterdam, €€
 https://cradam.nl/
- Gertrude Rest. & Bar, Bosboom Toussaintstraat 28-H, 1054 AS Amsterdam, €€
 https://www.gertrudeamsterdam.nl
- Café Binnenvisser, Bilderdijkstraat 36, 1052 NB Amsterdam, €€
 https://www.binnenvisser.nl
- Parakeet, Douwes Dekkerstraat 22H, 1053 SX Amsterdam, €
 https://www.parakeetamsterdam.nl
- Dapper, Jacob van Lennepkade 58-60, 1053 ML Amsterdam, €€€
 https://dapperbar.com
- Bar Pif, Tweede Tuindwarsstraat 10A, 1015 RZ Amsterdam, €€€
 https://barpif.nl
- nNea Pizza, Bilderdijkstraat 92, 1053 KX Amsterdam, €
 https://www.nneapizza.com
- Happyhappyjoyjoy, West, South, Downtown, Zuidas, Amsterdam, €€
 https://happyhappyjoyjoy.asia
- Pont 13, Haparandadam 50, 1013 AK Amsterdam, €€
 https://www.pont13.nl
- Café de Jaren, Nieuwe Doelenstraat 20-20, 1012 CP Amsterdam, €€
 https://cafedejaren.nl/#
- V R R, Conradstraat 471, 1018 NE Amsterdam, €€
 https://vrr.rest
- Bimhuis, Piet Heinkade 3, 1019 BR Amsterdam, €-€€
 https://www.bimhuis.nl
- Choux, De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam, €€€
 https://choux.nl
- Waterkant, Marnixstraat 246, 1016 TL Amsterdam, €€
 https://www.waterkantamsterdam.nl
- Brouwerij ‚t IJ, Funenkade 7, 1018 AL Amsterdam, €€
 http://www.brouwerijhetij.nl
- Restaurant Entrepot, Entrepotdok 8, 1018 AD Amsterdam, €€-€€€
 https://restaurantentrepot.nl
- Hannekes Boom, Dijksgracht 4, 1019 BS Amsterdam, €-€€
 https://hannekesboom.nl/menu/
- NDSM, Amsterdam Noord, €-€€€
 https://www.ndsm.nl/programma
- IJ-kantine, NDSM-Kade 5, 1033 PG Amsterdam, €€
 https://www.ijkantine.nl/en/



27

- Noorderlicht Café, NDSM-Plein 102, 1033 WB Amsterdam, €€
 https://noorderlichtcafe.nl
- Pllek, T.T. Neveritaweg 59, 1033 WB Amsterdam, €€
 https://www.pllek.nl
- Café-Restaurant Stork, Gedempt Hamerkanaal 201, 1021 KP Amsterdam, €€
 https://restaurantstork.nl
- Café de Ceuvel, Korte Papaverweg 4, 1032 KB Amsterdam, €€
 https://deceuvel.nl/en/cafe/about-us/
- Hangar Amsterdam, Aambeeldstraat 36, 1021 KB Amsterdam, €€
 https://hangar.amsterdam
- Tolhuistuin, Tolhuisweg 3, 1031 KT Amsterdam, €-€€
 https://tolhuistuin.nl

Rotterdam
- Dudok, Meent 88, 3011 JP Rotterdam, €€
 https://dudok.nl/rotterdam/
- Markthalle, Verlengde Nieuwstraat, 3011 GM Rotterdam, €-€€€
- Vessel 11, The Red Ship, Wijnhaven 101, 3011 WN Rotterdam, €€
 https://www.vessel11.nl/
- Walida, Wijnhaven 87, 3011 WK Rotterdam, €-€€
 http://www.walida.nl/
- PALOP bar restaurant, Mathenesserdijk 275A, 3026 GA Rotterdam, €€
 https://www.palop-bar-restaurant.nl/
- Jazzcafé Dizzy, s-Gravendijkwal 127, 3021 EK Rotterdam, €€
 http://www.dizzy.nl/
- de Maaskantine, Plantagelaan 2, 3063 NG Rotterdam, €€
 https://demaaskantine.nl/
- Hotel New York, Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam, €€-€€€
 http://www.hotelnewyork.nl/
- Fenix Food Factory, Nico Koomanskade 1025, 3072 LM Rotterdam, €€
 http://www.fenixfoodfactory.nl/
- Vislokaal Kaap, Delistraat 48C, 3072 ZL Rotterdam, €€
 https://www.vislokaalkaap.nl/
- Urban Espresso Bar / UEB WEST, Nieuwe Binnenwag 263, Rotterdam, €-€€
 https://urbanespressobar.nl
- De IJsmaker, Witte de Withstraat 7A, 3012 BK Rotterdam, €€
 http://www.deijsmaker.nl/
- Tante Nel, Pannekoekstraat 53, 3011 LC Rotterdam, €
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TAG 01

01
02
03
04
05
06

X1

Ehemaliges Gebäude der Amsterdamer Börse
De Oude Kerk (die Alte Kirche)
Paleis op de Dam (Rathaus)
Het Houten Huis (das Holzhaus)
Amsterdamer Grachtengürtel (Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht)
Huis Bartoletti

Unterkunft, Hostel ClinkNOORD
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ANKUNFT AMSTERDAM 

1
2

X1

4

6

3

5
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01 Ehemaliges Gebäude der Amsterdamer Börse, Hendrik Petrus Berlage, 1898 - 1903 
 Damrak 243, 1012 JN Amsterdam

Der Bau des Börsengebäudes im Herzen Amsterdams begründete 
Hendrik Petrus Berlages Ruf als Vater der modernen niederländi-
schen Architektur. Der Architekt brach mit diesem geradlinigen Bau 
radikal mit der „bombastischen leeren Pracht“, die er in einem Vor-
trag geisselte, und setzte ihr das Prinzip einer praktischen Ästhetik 
entgegen. Die innere Funktionalität des Bauwerks sollte der Aus-
gangspunkt des Entwurfs sein und sich auch an der Aussenseite wi-
derspiegeln. Am deutlichsten wird dies an der nördlichen Fassade, 
an der sich Anordnung und Funktion der jeweiligen Räume ablesen 
lassen. Die südliche Fassade am Beursplein dominiert ein massiger 
Uhrenturm. Berlage verzichtete keineswegs gänzlich auf dekorative 
Elemente, integrierte sie aber konsequent in die Mauerflächen. Ge-
treu seiner Überzeugung, dass sich alle Künste unter der Führung 
der Architektur vereinen können, bezog er in die Ausgestaltung 
zahlreiche Künstler ein: Der Dichter Albert Verwey entwickelte ein 
ikonografisches Programm für die Innenausstattung. Von Lamber-
tus Zijl stammen Reliefs und die Standbilder an drei Gebäudeecken, 
die wichtige Personen der Stadtgeschichte darstellen; Jan Toroop 
schuf eine Reihe von Fliesentableaus. Grossen Wert legte Berlage 
auch auf „Ehrlichkeit im Materialgebrauch“. Konstruktive Elemente 
wie die Eisenrippen, die das verglaste Dach des beeindruckenden 
grossen Börsensaals tragen, sind sichtbar und erhalten so eine 
dekorative Funktion. Mit den grossen, unverputzten Backsteinflä-
chen, die das Gebäude aussen wie innen charakterisieren, verband 
der Architekt auch eine politische Aussage: Sie symbolisieren das 
demokratische Zusammenleben – als Einzelner ein Nichts, in der 
Masse eine Macht. Die Börse dient heute als Konzert- und Veran-
staltungsgebäude. 



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne: Beurs van Berlage, doorsnede. Afkomstig uit Bouwkundig Weekblad, wikipedia commons

- Bilder: The Autors and ARCAM: 25 Buildings Amsterdam, ARCAM Pockets, 2008 31
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02 De Oude Kerk (die Alte Kirche), unbekannt, um 1300 
 Oudekerksplein 23, 1012 GX Amsterdam 

Die Oude Kerk (Alte Kirche), mitten im heutigen Rotlichtviertel ge-
legen, ist das älteste Bauwerk der Stadt. Ihre Ursprünge gehen auf 
eine hölzerne Hafenkappelle am Ufer des IJ zurück, die um 1300 
durch eine dreischiffige steinerne Pseudobasilika ersetzt wurde. 
Aufgrund des raschen Wachstums Amsterdams, das um 1300 
Stadtrechte erhielt, erfolgte um 1390 der Aus- und Umbau zu einer 
dreischiffigen Hallenkirche mit hölzernem Tonnengewölbe. Im 1. 
Jahrhundert bekam das Gotteshaus durch den Anbau von Quer-
schiffen vorübergehend einen kreuzförmigen Grundriss. 19 wur-
den Mittelschiff und Chor der mittlerweile protestantischen Kirche 
um einen Lichtgaden aufgestockt und weitere Seitenkapellen an-
gebaut. Damit hatte die Oude Kerk ihre heutige Ausdehnung von 
etwa 60 mal 70 Meter erreicht. Sie besitzt einen Vierungsturm und 
einen ursprünglich aus Holz gebauten Kirchturm, dessen unterer 
Teil später mit Backstein verkleidet wurde. Weite Teile der ursprüng-
lichen Innenausstattung der Kirche fielen dem Bildersturm im 16. 
Jahrhundert zum Opfer. Erhalten geblieben ist das Chorgestühl mit 
Schnitzereien. Sehenswert sind auch die Bleiglasfenster aus dem 
16. und 17. und die Chorschranke, ebenso aus dem 17. Jahrhun-
dert. Die grösste der vier Orgeln entwarf der Hamburger Orgel-
bauer Christian Vater 1724 im Stil des norddeutschen Barock. 1951 
wegen Einsturzgefahr geschlossen, dient dieses schöne Beispiel 
niederländischer Backsteingotik nach einer umfangreichen Restau-
rierung heute als Kulturzentrum. 



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne, Bilder: The Autors and ARCAM: 25 Buildings Amsterdam, ARCAM Pockets, 2008

- Bilder : De Oude Kerk, Wikipedia commons 33
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03 Paleis op de Dam (Rathaus), 1665, Jakob van Campen
 Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam

Generationen von Schulkindern lernten diese Zahl: 13.659 Pfähle 
tragen den ab 1648 als Rathaus (Stadhuis) errichteten klassizisti-
schen Bau aus Bentheimer Sandstein. Architekt Jacob van Campen 
gewann mit seinem Entwurf einen von der bürgerlichen Stadtregie-
rung ausgelobten Wettbewerb. Ebenso wie der Grundriss ist auch 
die durch zwei Reihen von Pilastern strukturierte Fassade streng 
symmetrisch, mit Eck- und einem mit Tympanon gekrönten Mittelri-
saliten und reichem Skulpturenschmuck. Sieben schlichte Torbögen 
eröffnen den Zugang ins Innere. Im Erdgeschoss liegt der ehemali-
ge Strafgerichtsaal. Eine Treppe führt hinauf in den 28 Meter hohen 
marmorverkleideten Bürgersaal, der das Universum mit Amster-
dam als Zentrum darstellt. Als 1808 Louis Napoleon König von Hol-
land wurde, beanspruchte er den prächtigen Bau als Wohnsitz für 
sich. Heute dient der Palast dem Königshaus zu Repräsentations-
zwecken sowie als Gästehaus und kann nur zeitweise besichtigt 
werden. 



- Pläne: https://smarthistory.org/amsterdam-hall/ | (09/2021)
- Bilder: https://www.tripsavvy.com/visitor-information-on-the-royal-palace-1456595 | (09/2021) 35
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04 Het Houten Huis (das Holzhaus), unbekannt, um 1528 
 Begijnhof 34, 1012 RM Amsterdam

Eines von zwei noch erhaltenen Holzhäuser der Stadt steht im Begij-
nhof, einem der bekanntesten Hofjes in Amsterdam, in dem sich 47 
Häuser im einen Innenhof gruppieren. Der Begijnhof wurde im 14. 
Jahrhundert als Wohnstatt für unverheiratete, fromme Frauen er-
richtet. Nach mehreren verheerenden Bränden verfügte die mittel-
alterliche Stadtverwaltung, dass sämtliche Häuser in Amsterdam 
aus Brandschutzgünden mit steinernen Seitenwänden zu versehen 
seien. Beim Haus Begijnhof 34 sind diese Wände nicht tragend, 
sondern mit Eisenankern am tragenden Holzskelett aufgehängt. 
Die hölzerne Fassade ist eine Rekonstruktion aus den Fünfzigerjah-
ren. Das Haus besteht aus einem Vorder- und einem Hinterhaus; die 
Wohnräume im ersten Stock waren früher über eine Aussentreppe 
erschlossen. Das Houten Huis ist eines der ältesten Wohngebäude 
der Stadt, auch wenn eine Holzalterbestimmung entgegen früheren 
Annahmen ein jüngeres Baujahr (um 1528, nicht um 14209 vermu-
ten lässt. 



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne, Bilder: The Autors and ARCAM: 25 Buildings Amsterdam, ARCAM Pockets, 2008

- Innenraumbild: ©G.Th. Delemarre, Het Houten Huis, Amsterdam1957 37
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05 Amsterdamer Grachtengürtel (Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht), 1612-1658
 Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht, Amsterdam

Weil die Wirtschaft im Goldenen Zeitalter florierte und sich stets 
mehr Menschen in der Stadt niederließen, wurde Anfang des 17. 
Jahrhunderts mit dem Bau eines Grachtengürtels um die bisheri-
gen Grachten, Singel und Kloveniersburgwal, begonnen. Waren die 
alten Grachten Verteidigungsgräben gewesen, sollten die neuen 
Grachten hauptsächlich dem innerstädtischen Warenverkehr die-
nen, auch wenn sie zur Verteidigung der Stadt wirkungsvoll beitru-
gen. Ihre Hauptfunktion war der An- und Abtransport von Waren 
zu und von den Kaufmanns- und Lagerhäusern, die direkt an den 
Grachten gebaut wurden. Daneben dienten die Grachten der Ent-
wässerung des nun urbar gemachten Sumpfgebietes und fungier-
ten als offene, entsprechend unappetitliche Kloake. Das Grachten-
wasser erneuerte sich durch den Gezeitenwechsel zwar teilweise, 
aber es musste auch über Schleusen nachgeholfen werden.

1612 wurde auf Initiative des Amsterdamer Bürgermeisters Frans 
Hendricksz Oetgens van Waveren nach den Plänen von Stadtbau-
meister Hendrick Jacobsz Staets und Stadtvermesser Lucas Jansz 
Sinck damit begonnen, in der Brache im Westen der Stadt, außer-
halb des Singel zwischen der Brouwersgracht und der Leidsegracht, 
drei neue Hauptgrachten anzulegen. 1658 erfolgte der Durchbruch 
zur Amstel und anschließend weiter östlich bis an die Oostelijke Ei-
landen. So erhielt die Stadt ihr einzigartiges Kanalsystem mit seiner 
typischen Halbmondform.

Als Verlängerung der Hauptgrachten jenseits der Amstel, östlich 
der Altstadt, entstanden die Nieuwe Herengracht, Nieuwe Keizers-
gracht und Nieuwe Prinsengracht. 

Gleichzeitig mit der Anlage der Grachten wurden unter der Leitung 
des Stadtplaners Hendrick Staets die Fabrikanlagen aus der Innen-

stadt in das Sumpfgebiet jenseits des vornehmen Grachtengebiets 
verlegt und dort auch ein Arbeiterwohnviertel errichtet. 

Zwischen Heren- und Prinsengracht ließen sich wohlhabende Kauf-
manns- und Bankiersfamilien auf dem in schmale, oft identische 
Parzellen aufgeteilten und teuer verkauften neu gewonnenen Land 
nieder. Westlich des Singel findet man entlang der Herengracht die 
prächtigsten Grachtenhäuser der ganzen Stadt mit dem schöns-
ten Giebelschmuck. Hier konnten sich im 17. Jahrhundert nur die 
einflussreichsten Handelsherren niederlassen. Angesichts der An-
sammlung großer, prächtiger Stadtpaläste, insbesondere rund 
um den Koningsplein, sprechen die Amsterdamer noch heute ehr-
furchtsvoll von der Gouden Bocht, der „Goldenen Biegung“. In der 
Keizersgracht, benannt nach Kaiser Maximilian I. und der Prinseng-
racht, benannt nach den Prinzen des Hauses Oranien, stehen deut-
lich bescheidenere, aber nicht minder sehenswürdige historische 
Quartiere.



- Text, Karte, Pläne: https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdamer_Grachtengürtel | (09/2021)

Karte 1649
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- Bild: https://www.airtransat.com/experiencetransat/amsterdam-architecture-stunning-canal-houses-in-the-netherlands/ | (09/2021)
- Bild: https://www.hendrickdekeyser.nl/de-huizen/huis-bartolotti | (09/2021)40

06 Huis Bartolotti, Hendrick de Keyser, 1617
 Herengracht 170, 1016 BP Amsterdam

Das breite Huis Bartolotti (Bartolotti-Haus) steht in einer Biegung 
der Herengracht und folgt dieser Biegung durch zwei Knicks in der 
Fassade. Der Treppengiebel wurde in Backstein mit weissen Na-
tursteinakzenten ausgeführt und reich verziert mit Balustraden, 
Pilastern, Säulen und gebrochen, gewölbten Fronttons im Stil des 
holländischen Manierismus, den man auch holländische Renais-
sance nennt. Das Haus wurde 1698 in zwei Hälften geteilt. Bei einer 
Restaurierung im Jahr 1971 wurde die Fassade – mit Ausnahme der 
rechten Tür- wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Innen 
sind Umbauten und Dekorationen aus diversen Perioden zu erken-
nen. 



- Plan: 25 buildings you should have seen  - Amsterdam, Arcampocket, 2008
- Bild: https://www.amsterdam-nu.nl/monumenten/68-bartolotti-huis-amsterdam.ht | (09/2021) 41
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Die von Michel de Klerk entworfenen Häuserblöcke am Spaarndammerplantsoen
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01 Het Schip, Michel de Klerk, 1920
 Spaarndammerplantsoen 140, 1013 WE Amsterdam 

Im Westen Amsterdams wuchs um die Jahrhundertwende ein neu-
es Arbeiterviertel: Spaarndammerbuurt. Ab 1913 entstanden dort 
drei Wohnblocks, der letzte gilt als Meisterwerk der Amsterdamer 
Schule. Der junge Michel de Klerk, der schon die beiden ersten 
Blocks entworfen hatte, schuf auf einem langgestreckten dreiecki-
gen Grundstück diesen expressionistischen Wohnkomplex mit 102 
Wohnungen, einer Grundschule und einem Postamt. Aufgrund sei-
ner an einen Schiffsbug erinnernden Form bekam er den Beinamen 
Het Schip. Der Komplex besteht im Kern aus Beton und hat eine 
rote Klinkerfassade, von der sich weisse Sprossenfenster abheben. 
An der südöstlichen Spitze liegt das einstige Postkontor mit einer 
Inneneinrichtung ebenfalls von de Klerk. Die Wohngeschosse da-
rüber sind mit Dachziegeln verblendet. An der Oostzaanstraat ist 
der Block schlicht gehalten; an der Zaanstraat fällt eine horizontale 
Gliederung ins Auge. Ein zigarenförmiger Erker setzt an der nord-
westlichen Ecke einen auffälligen Akzent. An der Hemburgstraat 
springt das Gebäude mittig zurück und bildet einen kleinen Vor-
platz. Darüber erhebt sich ein spindelförmiger Turm. Skulpturen 
von Hildo Krop runden das Gesamtkunstwerk ab. Ein kleines Mu-
seum widmet sich der Amsterdamer Schule. 

2

3
1



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Axo: http://hiddenarchitecture.net/het-schip/

- Pläne, Bilder: Bock, Manfred: Michel de Klerk : Architect and Artist of the Amsterdam School, 1884-1923, NAI Publishers, 1997 45
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02 Spaarndammer Plantsoen, Erster Häuserblock, Michel de Klerk, 1913-15
 Spaarndammerplantsoen 134, 1013 XT Amsterdam 

Das Stadtviertel Spaarndammerbuurt entstand als Arbeitersied-
lung ab Ende des 19. Jahrhunderts unweit des Hafens am neu an-
gelegten Nordseekanal im Westen der Stadt. 1905 hatte die Stadt 
eine Bauverordnung erlassen, die in neuen Wohngebieten unter 
anderem die Anlage von kleinen Parks (niederländisch Plantsoen) 
vorsah. Das in den 1910er Jahren zur Bebauung erschlossene Ge-
biet um den Spaarndammerplantsoen unterschied sich bereits in 
der Einteilung grundsätzlich von der in der Umgebung üblichen 
Stadtplanung.
1913 übernahmen der junge Unternehmer Klaas Hille und dessen 
Architekt Michel de Klerk die Bebauung von drei Grundstücken an 
diesem Platz. Bereits das erste Haus (Erster Häuserblock) fiel durch 
besondere Klinker und die Verwendung von Terrakottaziegel als 
Verblender auf. Insgesamt waren die expressionistischen Elemente 
jedoch deutlich zurückhaltender als in de Klerks ersten Entwürfen. 
Nachdem der Unternehmer Hille aufgrund der wirtschaftlichen Fol-
gen des Ersten Weltkrieges aufgeben musste, übernahm die Woh-
nungsbaugenossenschaft Eigen Haard die weitere Bebauung des 
Platzes. 
Architekt de Klerk schuf ab 1914 den zweiten Block mit deutlich 
mehr expressionistischen Formen. Bei der Planung des letzten 
Wohnblocks ab 1917 gewährte man de Klerk künstlerisch die meis-
ten Freiheiten.

2

3
1



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne: Bock, Manfred: Michel de Klerk : Architect and Artist of the Amsterdam School, 1884-1923, NAI Publishers, 1997

- Pläne: Casciato, Maristella: The Amsterdam School, 010 Publischers 1996
- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 47
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03 Spaarndammer Plantsoen, Zweiter Häuserblock, Michel de Klerk, 1914-18
 Spaarndammerplantsoen 93, 1013 XR Amsterdam

De Klerk designed both of the blocks facing the public gardens. 
The parabolic form of the first of these blocks shows the influen-
ce of J.M. Olbrich. The other demonstrates the extent to which the 
Amsterdam School architects were ruled by what might be called 
„brick pleasure“ in their purely decorative brickwork as well as in 
the structural brickwork.

2
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- Text: G. Kemme und G. Bekkers: Amsterdam Architecture A Guide, THOTH Publishers, 2018
- Pläne: Bock, Manfred: Michel de Klerk : Architect and Artist of the Amsterdam School, 1884-1923, NAI Publishers, 1997

- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 49
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04 Scheepvaarthuis (Grand Hotel Amrâth), J.M. van der Mey, 1913-16
 Prins Hendrikkade 108, 1011 AK Amsterdam

Sechs Schifffahrtsgesellschaften ließen sich hier, direkt am alten 
Hafen, ein gemeinsames Kontorhaus bauen. Das auffallende Ge-
bäude mit dem dreieckigen Grundriss und einer an einen Schiffs-
rumpf erinnernden Form gilt als das früherste Beispiel der Amster-
damer Schnule. Architekt Johan M. van der Mey schuf zusammen 
mit einer Gruppe von Künstlern ein bis ins kleinste Detail durch-
komponiertes Gesamtkunstwerk. Sein Leitmotiv, der Ruhm der See-
fahrt, findet sich überall: Delfine, Anker und Muscheln schmücken 
die betont vertikal gegliederte Fassade aus Ziegeln, die eigens für 
diesen Bau wurden. Die maritime Bildersprache setzt sich im zen-
tralen Treppenhaus mit den schönen Bleiglasfenstern und im gro-
ßen Versammlungssaal fort. 1926- 1928 wurde das Scheepvaarhuis 
erweitert. Da beim ersten Bauabschnitt vorsorglich große Mengen 
der Ziegel auf Vorrat gebrannt wurden, fügt sich die Erweiterung 
nahtlos an den älteren Gebäudeteil an. 



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne und Bilder: The Autors and ARCAM: 25 Buildings Amsterdam, ARCAM Pockets, 2008 51
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05 Bezoekerscentrum de Dageraad, Michel de Klerk, Piet L. Kramer, 1920-23
 Burgemeester Tellegenstraat 128, 1073 KG Amsterdam

Kramer designed this housing complex in collaboration with De 
Klerk, Kramer being responisble for the dwellings and De Klerk for 
the corner element. Kramer, one of the most original Amsterdam 
School architects, achieved here a peak of sculptural architecture. 
No effort was spared in the creation of this imposing complex.
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- Text: G. Kemme und G. Bekkers: Amsterdam Architecture A Guide, THOTH Publishers, 2018
- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 

- Pläne: Bock, Manfred: Michel de Klerk : Architect and Artist of the Amsterdam School, 1884-1923, NAI Publishers, 1997
Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 53
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06 Tweede Openbare Handelsschool, Arend Jan Westerman, Publieke, 1923-1924
 Spaarndammerplantsoen 140, 1013 WE Amsterdam 

Zwei Schulgebäude, die in den Jahren 1921-1924 entlang der Jozef 
Israëlskade und auf beiden Seiten der Pieter Lodewijk Takstraat er-
richtet wurden. Entworfen wurden sie im Stil der späten Amster-
damer Schule von A.J. Westerman, einem Architekten, der für das 
damalige Amt für öffentliche Arbeiten der Stadt Amsterdam arbei-
tete. Die Überwachung der Bauarbeiten und weitere Entwürfe wur-
den später teilweise von dem Architekten P.L. Marnette - ebenfalls 
von der Abteilung für öffentliche Arbeiten - übernommen und abge-
schlossen. Das linke Schulgebäude (W) beherbergte ursprünglich 
die Hogere Burger School (Höhere Bürgerschule); das rechte Ge-
bäude (O) die Öffentliche Handelsschule. Die Skulptur stammt von 
Hildo Krop. Die Wandmalereien im ersten Stock der zweiten öffent-
lichen Berufsschule stammen von Peter Alma, die der ersten HBS 3 
von Joop Sjollema.

Die spiegelnden, blockförmigen Schulgebäude sind aus gelb-grau-
em Backstein auf L-förmigen Grundrissen mit zwei- bis dreigeschos-
sigen Flachdächern gebaut. Auch bayerischer Granit und Weiberner 
Tuff wurden verwendet. Beide Schulgebäude sind symmetrisch mit 
einem Mittelteil, der durch erhebliche Mauervorsprünge über zwei-
einhalb Stockwerke akzentuiert wird. Die Skulpturen von Hildo Krop 
befinden sich hauptsächlich auf diesen Wällen. Auf der Nordseite 
befinden sich Blöcke, in denen ursprünglich die Sonderklassenräu-
me untergebracht waren. Es gibt Verbundfenster, Schnitzereien an 
den Haupteingängen und dekorative Kacheln.
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- Text: https://www.monumenten.nl/monument/527797 | (09/2021)
- Pläne: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 

- Pläne, Bilder: Wikipedia  Commons, Tweede Openbare Handelsschool, Arend Jan Westerman 55
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07 De Dageraad Woningen, Piet Kramer, 1928-31
 Henriette Ronnerplein, 1073 KT Amsterdam | Thérèse Schwartzeplein, 1073 JM Amsterdam

Infolge der industriellen Revolution verzeichnete Amsterdam im 
ausgehenden 19. Jahrhundert einen massiven Zustrom von Arbei-
tern, die häufig unter äußerst elenden Bedingungen lebten. Im Rah-
men der Stadterweiterung nach dem von Hendrik Petrus Berlage 
entworfenen Plan Zuid entstanden mehrere neue Wohnquartiere, 
die in weiten Teilen durch Bauten der Amsterdam Schule geprägt 
sind.  Der im Auftrag einer Sozialistischen Wohnungsbaugesell-
schaft errichtete Komplex De Dageraad (Die Morgenröte) zählt 
zu den schönsten Exemplaren dieses expressionistischen Stils. Be-
sonders beeindruckend ist das Eckgebäude an der Pieter Lodewijk 
Takstraaat. Zwischen getreppt angeordneten, aus Backsteinen 
rund gemauerten Vorsprüngen erhebt sich ein wellenförmig ge-
schwungener Turm.  Der komplex umfasste 294 Drei- und Vier- Zim-
merwohnungen und sechs Ladenlokale. In einem davon befindet 
sich heute das sonntags geöffnete Besucherzentrum. 
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- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne: Casciato, Maristella: The Amsterdam School, 010 Publischers 1996

- Pläne: Kramer, Pieter L: Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961 : Architekt der Amsterdamer Schule, Basel : Wiese 1994
- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 57
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08 Rijnstraat, Gerrit Jan Rutger, 1921-23
 Rijnstraat 9, 1078 VB Amsterdam 

Symmetrische Eckblöcke mit den für Rutgers typischen geschwun-
genen Balkonen und Türmen an beiden Ecken von Rijnstraat und 
Amstelkade. Als solche bilden sie ein Tor zur Rijnstraat und der Ri-
vierenbuurt. 

Die Architekten der Amsterdamer Schule durchbrachen häufig die 
traditionelle Linie zweier sich schneidender Fassadenebenen an 
den Gebäudeecken. Dies war auch eines der Merkmale von Rutgers, 
das hier sehr gut umgesetzt wurde. Rutgers würde dies mehr oder 
weniger in seinen Blöcken auf dem Roelof Hartplein wiederholen, 
wo sich heute u.a. das Café Wildschut befindet. 
Nach der Amstelkade biegt der östliche Block in die Vechtstraat 
ein und steht vor einer imposanten Mauer von Wijdeveld, die einen 
schönen Kontrast zu den geschwungenen Balkonen von Rutgers 
bildet. Nach der Amstelkade geht der westliche Block um die Ecke 
in die Berkelstraat. Irgendwann trifft sie auf einen Block von Bote-
renbrood. Der Übergang ist so raffiniert, dass es schwierig ist, zu 
erkennen, wo Rutgers aufhört und Boterenbrood beginnt. Erwäh-
nenswert ist auch, dass die Gebäude in wellenförmigen Linien von 
der etwas höher gelegenen Rijnstraat auf das Straßenniveau der 
Vechtstraat bzw. Berkelstraat abfallen.

Neben den bereits erwähnten geschwungenen Balkonen und Tür-
men sind die halbrunden Säulengänge besonders auffällig. Alle 
Wohnungen, auch die im Erdgeschoss, haben ihre Eingänge in die-
sen Vorhallen. In den Stockwerken über den Veranden wurden eine 
Art Balkone gebaut, die Tageslicht in das Treppenhaus bringen. Be-
sonders schön sind die schmiedeeisernen Verzierungen über den 
Eingangstüren, die bei der letzten Renovierung ihre Farben zurück-
erhalten haben.
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- Text: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/461 | (09/2021)
- Pläne: Casciato, Maristella: The Amsterdam School, 010 Publischers 1996

- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017 59
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09 Holendrechtstraat, Margaret Staat-Kropholler, 1921-23
 Amstelkade 3–5, Holendrechtstraat 1-47, Uithoornstraat 6, 1078 TN Amsterdam 

Das Wohnhaus Amstelkade 3–5, Holendrechtstraat 1–47, Uit-
hoornstraat 6 befindet sich im Stadtviertel Rivierenbuurt im Ams-
terdamer Stadtbezirk Zuid. Es wurde 1921 bis 1923 im Zuge der 
seit 1917 realisierten Stadterweiterung Plan Zuid erbaut. Die Fas-
sade und der Garten im Innenhof wurden von der niederländischen 
Architektin Margaret Staal-Kropholler (1891–1966) im Stil der ex-
pressionistischen Amsterdamer Schule entworfen. Bis in die 1970er 
Jahre waren im Erdgeschoss mehrere Geschäfte untergebracht, die 
man zu Wohnungen umbaute. Der fünfgeschossige, mit braunen 
Backsteinen und roten Dachpfannen verkleidete Komplex aus Stahl-
beton steht als städtisches Monument (gemeentelijk monument) 
unter Denkmalschutz.
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- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Plan: https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/04/07/margaret-kropholler-1891-1966/#jp-carousel-1282

- Bilder: Wikipedia Commons, Margaret Staat-Kropholler 61



- Pläne: Casciato, Maristella: The Amsterdam School, 010 Publischers 1996
- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 201562

10 Vrijheidslaan, Michel de Klerk, Jouke Zietsma, 1921-23
 Vrijheidslaan 24, 1079 VL Amsterdam 

Ein schönes Beispiel der Amsterdamer Schule sind die Fassaden 
dieser Wohnblocks. An der von Michel de Klerk entworfenen Front 
der Häuser Nr. 10-46 bilden durch halbrunde Erker verbundene, ver-
setzt angeordnete Balkone eine getreppte Diagonale. Die Fassade 
der Häuser Nr.54 – 78 akzentuierte Jouke Zietsma mit markanten 
dreieckigen Fenstern.   
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- Bild: https://grandeflanerie.com/portfolio/amsterdamschool/2/ | (09/2021)
- Bild: Bock, Manfred: Michel de Klerk : Architect and Artist of the Amsterdam School, 1884-1923, NAI Publishers, 1997 63
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11 De Wolkenkrabber, Jan Frederik Staal, 1930
 Victorieplein 45, 1078 PD Amsterdam 

Der Victorieplein ist ein zentraler Punkt in Hendrik Petrus Berlages 
städtebaulichem Plan Zuid. Hier treffen sich drei breite Boulevards: 
die Roosevelt-, die Churchill und die Vrijheidslaan. Am Ende der Vrij-
heidslaan hatte Berlage ein repräsentatives Großgebäude vorgese-
hen. Sein Schüler Jan Fredrik Staal lieferte einen für die damalige 
Zeit hochmodernen Entwurf: Die Wolkenkraber( Der Wolkenkrat-
zer), der mit seinem elf Geschossen die umliegenden fünfstöckigen 
Wohnblocks im Stil der Amsterdamer Schule weit überragt. Der 
streng symmetrische Bau hat einen H-förmigen Grundriss. In der 
Mitte der gelben Backsteinfassade betont ein gläsernes Treppen-
haus mit Lift die Vertikale. Rechts und links davon liegen auf jeder 
Etage komfortable Sechszimmerwohnungen. Auf dem Platz vor 
dem ersten Wolkenkratzer Amsterdams steht ein von Hildo Krop 
geschaffenes Standbild von Berlage, der in Richtung der von ihm 
entworfenen Berlagebrug blickt. 



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne und Bilder: The Autors and ARCAM: 25 Buildings Amsterdam, ARCAM Pockets, 2008 65



- Text: The Amsterdam School, Maristella Casciato, 010 Publishers, 1996

Plan Zuid 1904, urban plan for the south of Amsterdam
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12 Amsterdam Zuid, H. P. Berlage, 1904 - 1915
 Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam

In 1900 the Amsterdam municipal council instructed H.P. Berlage 
and the director of the Public Works Department to produce a plan 
for the expansion of the southern part of the city. In 1904 Berlage 
submitted his plan and it was approved in January 1905, however 
with no specific obligations for the municipal authorities as regards 
its implementation.
The plan, elaborated according to Stübben‘s principles and incor-
porating ideas of the ‚Sitte school‘, combined the picturesque with 
the monumental: a winding network of canals and streets, two vast 
squares, various lakes and green spaces, a web of housing districts 
with varying building densities. Furthermore, although the munici-
pality had only couched its request in general terms, the area also 
included several large amenities and an industrial zone. All in all, 
the plan, with its concomitant low building density, meant that the 
authorities had to apply an extensive expropriation programme. An 
added complication was the fact that Berlage‘s plan included areas 
still outside the administrative limits of the Amsterdam municipal 
administration. So the Plan Zuid (Plan South) could only be com-
pleted when the programme to extend the municipal borders had 
been concluded.
Since the plan was not implemented, it had to be revised ten years 
later, in accordance with section 10 of the Housing Act. Berlage 
was once more entrusted with the task. In 1915 he presented a 
completely new version of the plan which received final approval 
in 1917. [...]
The plan was based on an intersection of two main orientations, 
which indicated the separate parts of the area for expansion. The 
first part in the east, had an east-west orientation, with the charac-
teristic Y-shaped road layout: the urban matrix par excellence of 
Plan Zuid. The main axis consisted of a wide, tree-lined boulevard, 
now the Vrijheidslaan, continuing on the other side of the Amstel, 

across a new Berlage bridge, designed in 1926 and opened in 1932. 
The secondary street plan leads into this regular-Y-shaped align-
ment. The second section, with a predominantly northwest orienta-
tion, was planned on one side of what is now the Noorder Amstelka-
naal, beginning at the large station square, one of the focal points 
which was to disappear for good when the final plan came into ef-
fect. A rectilinear road, flanked. by shopping arcades, led from the 
station to the monumental square, where the National Academy of 
Fine Arts had been planned (but never built). This part of the ex-
pansion was based on the adjacency of trident-like street systems, 
which were intended to enliven the geometrically articulated net-
work. A stadium was located in the extreme west, with extensive 
sports and leisure facilities.



- Pläne: https://deu.archinform.net/projekte/5859.htm | (09/2021)
- Bild: http://www.zuidelijkewandelweg.nl/index.php/ingezondenverhalen/63-228-plan-zuid-in-een-oogopslag | (10/2021)

Plan Zuid 1915, air view, Street-Y and river Amstel

Plan Zuid 2012

Plan Zuid 1915, air view, Amsterdam Zuid Station

Plan Zuid 1915
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13 Brughuis Lyceumbrung, Piet Kramer, Hildo Krop, 1928
 Lyceumbrug, 1077 CJ Amsterdam 



- Bilder: Walter Herfst, Ricky Rijkenberg: The Amsterdam School, Architectura & Natura 2017
- Bild: https://www.anne-oane-devries.nl/blog_post/176372418_OPNIEUW+AMSTERDAMSE+SCHOOL.html#.YVLjLi223T8 | (09/2021)

- Bild: https://nl.pinterest.com/pin/317996423691573500/ | (09/2021) 69
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X1 Spaarndammerhart, 2021, Korthtielens
 1013 XD Amsterdam

The early twentieth-century Spaarndammerbuurt consists of cha-
racteristic urban ensembles from the Amsterdam School period. 
The neighborhood is still largely intact, but in time it has suffe-
red scars here and there that are slowly being healed. The hou-
sing complex on the site of the former Spaarndammerschool that 
Korthtielens architects designed in collaboration with Marcel Lok 
Architects is an example of this. The new building is based on the 
richness of the Amsterdam School tradition in which architecture, 
art and nature go together. The ensemble has a diverse residential 
program of which one third is housing in the social rental sector.
The heart is the collective green courtyard that is accessible 
through gates that connect to the informal routes in the neighbor-
hood. There are communal gardens in which the existing large 
trees have been regrouped so that there is a generous green view 
for both the residents in the new building and the residents in the 
existing adjacent homes. The project is in line with the progressive 
Rainproof policy of the municipality of Amsterdam. Green roofs col-
lect rainwater and there is as little paving of the public space as 
possible. In the event of heat stress, the abundance of greenery and 
the robust facades will provide cooling. The planting is geared to 
provide food for expected urban wildlife such as small songbirds, 
bats and insects. The upstanding eaves and gables contain the nest 
boxes for small birds, swifts and bats.



- Pläne, Bilder, Text: https://korthtielens.nl/en/architecture/spaarndammerschoollocatie/ | (09/2021) 71
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X2 Double Mosque Fusion, 2006 - 2009, Marlies Rohmer Architecture & Urbanism
 Joubertstraat 15, Amsterdam

Fusion kitchen is a familiar phenomenon, but how often do you 
make fusion architecture for a building that houses three cultures: 
Dutch, Moroccan and Turkish. The brickwork patterns refer to the 
adjoining Amsterdam School architecture and to eastern motifs. 
Together they add up to more than the sum of the parts, a source of 
new pride for new Dutch citizens.
Fusion, a hybrid architectural culture, a quest for synergy and a 
new iconography: in the multifunctional building in Amsterdam’s 
Transvaal neighbourhood, which we have named Fusion, the requi-
rement was to combine a Turkish and Moroccan centre (including 
prayer spaces and training classrooms) with a more typically Dutch 
institution for job creation.
It is highly unusual to accommodate Moroccan, Turkish and ‘Dutch’ 
activities under one roof. The rooms for Moroccan and Turkish or-
ganizations each have their own separate entrances, but these are 
subordinate to the communal, more assertive, main entrance. Toge-
ther with the central staircase, the latter forms a space for contact 
and mutual interaction.
We sought to create a blend of Arabic architectural styles with that 
of the surrounding Amsterdam School architecture with geometri-
cal brickwork motifs. The result is a hybrid architecture whose exte-
rior does not immediately betray what happens inside. The ground 
plan is generic and flexible in design, so that it will be capable of 
handling different programmes in the future.



- Pläne, Bilder, Text: https://rohmer.nl/en/projects/fusion-moskeeverzamelgebouw/# | (09/2021) 73
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X3 Tugelawegblokken 3 en 4, 2014, M3H Architecten
 Tugelaweg, Amsterdam

Während dieser sorgfältigen städtebaulichen Sanierung hat M3H 
zwei der fünf Blöcke eines 1915 von Leliman entworfenen Ensemb-
les am Tugelaweg renoviert. Die fünf Bausteine   sind Teil des 1903 
entworfenen Stadtplans von Berlage für die Transvaalbuurt. Die 
Blöcke gehören zu den frühesten Beispielen für den Blockbau, 
sie markieren den Übergang von der Blockbebauung des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts zur Blockbebauung der Zeit danach. Die 
neuen Fassaden sind eine zeitgenössische Übersetzung der Origi-
nalfassaden von Leliman. Die neuen Fassaden reagieren mit Rhyth-
mus, Plastizität und einem Geflecht von Mauerwerksverbindungen 
auf die Umgebung und den Bestand. Atelier NL hat eine Kunstan-
wendung entworfen, die in das Mauerwerk aus farbig glasierten 
Ziegeln integriert ist,basierend auf den originalen Kachelbildern 
der bestehenden Gebäude. Besonderes Augenmerk wird auf die 
großzügigen Eingangsbereiche und Gebäudeecken gelegt, die mit 
versenktem Mauerwerk ausgeführt sind. Der Detaillierung und Ma-
terialisierung von Türen und Briefkästen wurde viel Aufmerksam-
keit gewidmet. Die Detaillierung ist dort am reichsten, wo Sie sich 
dem Gebäude nähern und es berühren. M3H hat vor der Design-
phase eine programmatische Studie durchgeführt. Gemeinsam mit 
dem Bauherrn und den Bewohnern wurde das Programm festgelegt 
und im Block positioniert. In den „Community-Workshops“ wurde 
die Beteiligung der Bewohner angeregt und die Gestaltungsprinzi-
pien mit den Bewohnern diskutiert.



- Pläne, Bilder, Text: https://www.m3h.nl/project/tugelawegblokken-amsterdam/ | (09/2021) 75
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- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.78

01 IJplein, OMA, 1988
 IJplein, 1021 Amsterdam

Das Areal einer ehemaligen Schiffswerft am Nordufer des IJ wurde 
als neues Wohngebiet ausgewiesen. Den Masterplan für die Bebau-
ung entwickelte Rem Koolhaas` Büro OMA, das dabei an die Tra-
dition der Gartenstädte in dem unmittelbaren Umgang anknüpfte. 
Ein breiter Grünzug teilt die westliche, urban geprägte Hälfte von 
der östlichen, die einen eher dörflichen Charakter erhielt. Der west-
liche Teil ist schachbrettartig strukturiert, freistehende Stadtvillen 
wechseln sich mit langgestreckten Wohnhäusern ab. Im östlichen 
Teil prägen parallel angeordnete Streifen niedriger Bebauung das 
Bild, mit dazwischenliegenden schmalen Strassen und öffentlichem 
Grün. Die Verbindung zwischen beiden Teilen bildet ein Backstein-
pfad, der sich von einem Platz in der Osthälfte bis zum Fähranleger 
in der Westhälfte zieht. An der Umsetzung des Masterplans wirkten 
weitere Architekturbüro mit, darunter De Kat & Peek, Peeters& Bo-
gaerts, CASA Architekten und Hein van der Meer. 



- Bilder: https://www.oma.com/projects/ij-plein-masterplan-school-and-gymnasium | (09/2021) 79



Verwaltungsgebäude, Feuerwehr, Badehaus
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02 Vogeldorp, Jan Mulder Jr. und/oder Berend Boeyinga, 1917 - 1918
 Eerste Vogelstraat 5, 1022 XT Amsterdam

Vogeldorp wurde 1917-1918 während des Ersten Weltkriegs ge-
baut, um die Wohnungsnot in der Stadt Amsterdam zu lindern. Der 
Stadtteil wurde als Gartenstadt mit mehr als 300 Flachbauten an-
gelegt. Die Häuser wurden für 35 Jahre gebaut. An anderer Stelle in 
Noord wurde zur gleichen Zeit Disteldorp mit dem gleichen Design 
gebaut. [...]
Der Bezirk liegt zwischen Zamenhofstraat (ehemals Plaatijzerweg) 
und Vogelkade. Die zentrale Achse ist die Lange Vogelstraat. Auf-
grund des temporären Charakters des Stadtteils erhielten die Quer-
straßen keinen Namen, sondern wurden nummeriert: Eerste bis 
Zesde Vogelstraat. Es gibt zwei Freiflächen: Vogelplein und Vogel-
plantsoen. Bis zur Schließung des Van-Hasselt-Kanals in den 1990er 
Jahren war die Vogelkade auch eine Art Freifläche.
Vogeldorp erhielt eine Reihe von Nachbarschaftseinrichtungen, wie 
ein Badehaus (die Häuser hatten keine Bäder), ein Vereinsgebäude 
und eine Wäscherei (abgerissen). Auf dem Vogelplein war Platz für 
Geschäfte. Ein Aufseher kassierte jede Woche die Miete und behielt 
die Bewohner im Auge. Er operierte von dem inzwischen abgerisse-
nen Verwaltungsgebäude westlich des Quartiers aus.
1926 wurden noch einige weitere Sondergebäude errichtet: 2 Al-
tersheime, 6 Wagenlager und 2 Kindergärten.
Aufgrund der damaligen Materialknappheit und des temporären 
Charakters wurden nur die unteren Schichten der Häuser aus Zie-
geln gebaut. Der obere Teil ist aus Holz. Das Fundament besteht 
aus Betonplatten. Es gab mehrere Renovierungsrunden: 1934, 
1950, 1965, 1985 und 2003. [...]
Das Viertel steht seit 2000 unter Denkmalschutz und ist Teil des 
2014 ausgewiesenen denkmalgeschützten Stadtbildes Amster-
dam-Nord. Die Wohnungsbaugesellschaft De Key, Eigentümerin der 
Wohnungen seit 1999, hat die Hälfte der Wohnungen an Privatper-
sonen verkauft.



- Pläne, Bilder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeldorp | (09/2021)
- Plan, Text: https://020apps.nl/kaart/c/18/Vogeldorp | (09/2021)

Typ A

Typ A

Typ B und C

Typ B und C
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04-07 JAVA-eiland & KNSM-eiland, 1991-2000
 Amsterdam

JAVA-eiland

KNSM-eiland

4

3 5
6

7



- Pläne, Bilder: https://pphp.nl/wp-content/uploads/2017/05/JAVA-ISLAND.pdf | (09/2021)
- Bilder: https://earth.google.com/web/@52.3757987,4.93170039,0.51467989a,2933.72429357d,35y,-0.10415172h,1.22909672t,0r | (09/2021)

JAVA-eiland, Uranism inspired from the Compact City

JAVA-eiland, Final plan
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- 23 - Soeters Van Eldonk architecten

41. Final plan

Designing the buildings

According to an almost national rule, 30% 
of the apartments to be build should be in 
the category of social housing; three hous-
ing corporations were acting as the clients 
for that part. Half of the total number 
were developed by the pension fund of the 
building industry, BPF, leaving 20% to be 
developed for sale. The total number of 
units was approximately 1300 apartments 
and houses.
A team of supervisors was set up: Sjoerd 
Soeters, master-planner, Ton Schaap, for 
the city’s planning department, and Jan de 
Waal, for the city’s housing department. 
In dialogue with the five different clients 
that were to build the 1300 apartments 
and houses, a selection of ten architec-
tural companies for the apartment build-
ings was made. Twenty just established, 

fresh and young architects were invited to 
design the smaller canal houses.
The supervising team followed the de-
velopment of the individual plans very 
closely. In each phase of design there were 
several moments of presentation that gave 
the time and possibility to reflect, interact 
and steer.
In order to realise a large degree of unity 
and a great deal of variation and alter-
nation within the continuity of the quay 
buildings, a number of architectural rules 
were set, in order to prevent a ‘design 
war’. Only two pages in the booklet that 
explained the urban plan were used for 
these guidelines (see Appendix 1). Unity 
of materials (everything brick) and colour 
(all window frames white) was prescribed, 
variety in the heights of the buildings and 
window sills and a different treatment of 
both plinth and top were required. The 

windows had to be designed in series and 
rhythms, the façades not frontal but in 
perspective. Expression of the individual 
building within the context of the row 
should be the game. ‘Unity in multitude’ 
as Berlage put it, or more eloquently in 
the words of Raymond Unwin: ‘The variety 
of each is dominated by the harmony of 
the whole’.

The development was phased per sub-
island. The architects of every building on 
such an island were attending and present-
ing their design proposals to the supervis-
ing team and their clients. During these 
meetings there was a lively process of 
‘peer teaching’ happening. Together, the 
clients, architects and supervisors learned 
how all different architectural ideas could 
be brought together, following Unwin’s 
earlier mentioned motto. 

- 1 - Soeters Van Eldonk architecten

JAVA ISLAND AMSTERDAM
Harbour renovation project
1991-2000        

Java Island is a narrow peninsula in the 
Eastern Harbour District of Amsterdam that 
was built in 1900 for the mooring of large 
ocean-going ships. When the port activities 
shifted westwards, this harbour became 
gradually redundant and Amsterdam decided 
to transform the Eastern Harbour District 
into a residential area.
Java Island is uniquely located right next 
to the old city centre. The plan by Sjoerd 
Soeters aims to create an ideal residential 
environment with the city’s historic inner 
cordon of canals as a model and consists of 
a series of relatively small apartment build-
ings, designed by different architects. The 
buildings along the quays are of a size that 
relates to the large dimensions of the island 
and the water yet keeps the human scale in 
mind. The buildings are 27 meters wide and 
each is divided into five bays of 5.4 me-
ters. Within this structure, and supervised 
by Sjoerd Soeters, the different architects 
produced a variety of dwelling types. The 
island was partitioned by creating four lat-
eral, relatively narrow, canals at which in-
dividual canal houses were built. Behind the 
canal houses are palazzi: small apartment 
blocks that address public inner courtyards 
which each have a different design.

Client masterplan
DRO Amsterdam (Amsterdam’s planning department)

Developers and housing corporations 
SFB/BPF-bouw
Coöperatief Bouwbedrijf Moes
Woningbouwvereniging Het Oosten
Woningbouwvereniging ACOB

Masterplanner
Sjoerd Soeters

Supervision
Sjoerd Soeters (masterplanner)
Ton Schaap (Amsterdam’s planning department)
Jan de Waal (Amsterdam’s housing department)

Architects apartment blocks   
Cruz & Ortiz
Kees Christiaanse
Rudy Uytenhaak
Sjoerd Soeters
Karelse en Van der Meer
Baneke Van der Hoeven
Cees Nagelkerke
Jo Crepain
AWG
Geurst & Schulze 

Architects canal houses 
Gerard Kruunenberg
Marlies Rohmer
René van Zuuk
Cobien Heuff
Jos van Eldonk
Dana Ponec
Martine de Maeseneer
Art Zaaijer
John Bosch

Text by Sjoerd Soeters



KNSM-eiland, Plan by Jo Coenen, 1988

KNSM-eiland, Plan by Jo Coenen, 1988
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- Pläne, Bilder: https://issuu.com/cgirling/docs/the_docklands | (09/2021)
- Bild: http://portfolios.htwchur.ch/visua1/hubacher/wp-content/uploads/sites/84/2016/06/BIS-SMS-20080617-126-A4.jpg | (09/2021) 85



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 201586

03 Piraeus KNSM-Eiland, 1994, Kollhoff
 KNSM-Laan, 1019 Amsterdam

Der skulpturale, 170 Meter lange und 57 Meter tiefe Superblock ist 
asymmetrisch ausgeschnitten und umrahmt im Süden ein histori-
sches Hafengebäude. An dieser Stelle öffnet sich auch ein öffentli-
cher Durchgang zur KNSM – Laan. Das an der Nordseite acht, an 
der Südseite vier Geschosse hohe Gebäude ist um zwei Innenhöfe 
herum errichtet. Der Wohnblock umfasst über 300 Wohnungen mit 
unterschiedlichen Grundrissen, grösstenteils Sozialwohnungen, 20 
Gewerbeeinheiten und eine Tiefgarage. Die Wohnungen sind über 
Laubengänge, Aufzüge und Galerien erschlossen, die im Gebäude-
inneren verlaufen, an der Nordseite jedoch auskragen. Die Fenster 
in den oberen Geschossen fügen sich mit ihren schmalen Strahl-
rahmen bündig in die dunkel Ziegelfassade ein. Eine umlaufende 
Dachkante aus Aluminium betont die Geschlossenheit des Blocks. 
Das Säulenportal an der Westseite stammt von Arno van der Mark.



- Pläne, Bilder: https://kollhoff.nl/projects/piraeus-knsm-eiland-amsterdam | (09/2021) 87



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 201588

04 Skydome, 1996, Wiel Arets
 KNSM-Laan 327-525, 1019 LG Amsterdam

Der schlanke, 60 Meter hohe Wohnkomplex besteht aus vier einzel-
nen, aber eng gruppierten Baukörpern auf einem erhöhten Sockel 
mit unterirdischem Parkhaus. 100 Eigentumswohnungen und fünf 
Penthouses im obersten Stock verteilen sich auf insgesamt 21 Ge-
schoss. Die Betonelemente der Fassade weisen eine an Naturstein 
erinnernde dunkelgraue Reliefstruktur auf.  Loggien sorgen für eine 
horizontal Gliederung.



- Pläne: http://www.bouwonderwijs.net/ARCHI~Fkast/Verzamelde-Projecten/5_Breedveld/Algemeen.htm I (09/2021)
- Bilder: https://www.archdaily.com/257204/flashback-knsm-island-skydome-wiel-arets-architects/500f15da28ba0d49c6000005-flashback-knsm-island-

skydome-wiel-arets-architects-photo | (09/2021) 89



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 201590

05 KNSM-Kantine, 1991, CASA Architecten
 Levantplein 15, 1019 MA Amsterdam

Die Mitte der Fünfzigerjahre erbaute Hafenarbeiterkantine stand 
Ende der Siebzigerjahre leer. Junge Künstler besetzten den aufge-
ständerten Riegel mit den grossen Fenstern, kauften ihn Anfang der 
Neunzigerjahre für einen symbolischen Betrag von einem Gulden 
und bauten ihn anschliessend in separate Wohneinheiten um, die 
über alte Schiffstreppen zugewegt sind. Auch das ehemalige Trep-
penhaus wurde in ein Wohnhaus umgewandelt.  



- Bilder: https://voilatoday.files.wordpress.com/2012/06/ams6.jpg | (09/2021)
- Bilder: https://www.manners.nl/ultieme-loft-gevoel-een-oude-kantine/ | (09/2021)

- Bilder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Levantplein#/media/Bestand:Levantplein_1-15_(10).jpg | (09/2021) 91



- Text: Guus Kemme & Gaston Bekkers, Amsterdam Architecture A Guide. The Netherlands: THOTH Publishers, 2018. Print.92

06 Venetiehof, 1996, Jo Coenen
 Venetiëhof 123, 1019 NC Amsterdam

This circular building with a ring of white single-family houses 
around it is the final piece of the monumental KNSM Island. The 
circular shape assures optimal views of the IJ and at the same time 
creates a sheltered inner court. The building comprises 224 ow-
ner-occupied dwellings, the vast majority of which are three-room 
apartments. The alternation of balconies, loggias and voids creates 
a varied and asymmetrical exterior. A gateway leads to the public 
inner court.



- Bilder: https://www.vbo.nl/huurwoningen/amsterdam/woning-381389-venetiehof-67 | (09/2021)
-Bilder: https://www.jocoenen.com/cv/pages/knsm/index.html | (09/2021)

- Pläne: https://www.reilinghmakelaardij.nl/venetiehof-124-amsterdam-201801171001072935 | (09/2021) 93



- Text: Guus Kemme & Gaston Bekkers, Amsterdam Architecture A Guide. The Netherlands: THOTH Publishers, 2018. Print.94

07 Azartplein, Diener & Diener, 2002
 Bogortuin 155, 1019 PE Amsterdam

At the head of the causeway, at the point where Java and KNSM Is-
lands come together, lies the third `superblock` from Jo Coenen`s 
plan for KNSM Island. Consisting of two separate residential 
buildings on opposite sides of the Verbindungsdam, this complex 
functions not only as a gateway to this residential neighborhood, 
but also as a link between the two urban planning visions for the 
lslands. The monotony and flatness of the façades is striking, and 
permits the complex to be a point of rest visually in this garishly 
coloured area.



- Pläne, Bilder: http://www.dienerdiener.ch/de/project/residential-buildings-knsm-and-java-island | (09/2021) 95
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Masterplan , 1993-1996 , West 8 Urban Design & Landscape Architecture ©
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08-12 Borneo Sporenburg, West 8 Urban Design & Landscape Architecture, Masterplan 1993-1996
 Amsterdam
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- Pläne, Bilder: http://urbandesignstudio.net/assets/borneo-2.pdf | (09/2021) 97
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Aerial perspective

6

7

Model picture , 1993-1996 , West 8 Urban Design & Landscape Architecture ©
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Concepts

The concept revolves around having linear parcels of 
single unit housing. The foundamental unit of Borneo 
Sporenburg is the single-family row house. To avoid 
monotonus visuals, typoligies repeat in parcels of 5 - 
12. To break up the parcels of single unit homes, dense 
apartment blocks intrude these strokes and create a more 
interesting movement both visually and phisically. These 
apartaments blocks create diversity and offer alternatives 
to the patio house living style. these superblocks also differ 
in orientation.
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- Text: Maaike Behm & Maarten Kloos, 25 buildings you should have seen Ansterdam. Amsterdam: ARCAMPOCKET, 2008. Print.
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08 Wohnhäuser Scheepstimmermanstraat, 1993 - 2000, West 8
 Scheepstimmermanstraat, 1019 WZ Amsterdam

In der Scheepstimmermanstraat auf der Borneo-Insel ging man 
– ganz im Geiste der neunziger Jahre - bei der Bereitstellung von 
sechzig freien Grundstücken von den Wünschen der Wohnungssu-
chenden aus. Die Käufer konnten zusammen mit einem Architekten 
ihr eigenes Haus entwerfen, wobei sie allerdings an strenge Rah-
menbedingungen bezüglich der Abmessungen und an die Auflage 
eines Garageneinbaus gebunden waren. Das Ergebnis sind sehr 
unterschiedliche Wohnungen mit Fassadenansichten in verschie-
denen Variationen. An der Rückfront der Häuser wird die Lage am 
Wasser optimal genutzt. Vor allem in den Gebäuden von Van Höhne 
& Rapp, MVRDV und H. Hertzberger hat man ingeniöse Lösungen 
für den Umgang mit dem beschränkten Raum bedacht.



- Bilder: https://www.west8.com/projects/bridges_borneo_sporenburg/ | (09/2021)
- Bilder: https://www.funda.nl/koop/amsterdam/straat-scheepstimmermanstraat/verkocht/sorteer-afmelddatum-af/ | (09/2021)

- Bilder: https://www.yourhome.nl/images/realworks/99290097.jpg?resolution=1020x650 | (09/2021) 99



- Bilder: https://www.mvrdv.nl/projects/161/borneo-12?photo=2232 | (09/2021)
- Bilder: https://deu.archinform.net/projekte/9513.htm | (09/2021)100

08 Wohnhäuser Scheepstimmermanstraat
 Scheepstimmermanstraat, 1019 WZ Amsterdam

MVRDV Enric Miralles



- Pläne, Bilder: https://www.rappenrapp.com/project/santen-house/ | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.koenvanvelsen.com/nl/projects/23 | (09/2021) 101

Rapp & Rapp Koen van Velsen



- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.
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09 Brücke Borneo - Sporenburg, 2001, West 8
 Spoorwegbassin, 1019 MS Amsterdam | Pythonbrug, 1019 AX Amsterdam

Zwei Brücken mit feuerrotem Stahlskelettüberspannen das 93 Me-
ter breite spoorwegbassin zwischen Borneo und Sporenburg. Die 
westliche ist für den Autoverkehr bestimmt, die östliche für Fuss-
gänger. Diese windet sich wie eine Schlange und wird daher Python-
burg genannt. In ihrer Verlängerung führt eine dritte Brücke über 
den 25 Meter breiten Binnenhaven auf Borneo.



- Bilder: https://www.west8.com/projects/bridges_borneo_sporenburg/ | (09/2021) 103



- Text: Guus Kemme & Gaston Bekkers, Amsterdam Architecture A Guide. The Netherlands: THOTH Publishers, 2018. Print.
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10 R.J.H. Fortuynplein, 1998, Koen van Velsen
 R.J.H. Fortuynplein, 1019 AW Amsterdam

The plan for the Borneo and Sporenburg peninsulas included three 
large residential blocks that would break up the sea of patio resi-
dences. These are very carefully positioned on sight lines at promi-
nent points in the surroundings. Van Velsen`s building is placed in 
line with the Oranje Locks. In addition to luxury rental apartments 
the building also includes several stores and a parking garage. The 
building is characterized by projecting balconies and a grid of wood 
that hangs like a curtain in front of the dark brown brick façade.



- Pläne, Bilder: https://www.koenvanvelsen.com/nl/projects/69 | (09/2021) 105



- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.
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11 The Whale, 2001, Frits van Dongen
 Baron G.A. Tindalstraat 150, 1019 TX Amsterdam

Um die kleinteilige Bebauung auf Borneo und Sporenburg aufzu-
lockern und die geforderte Dichte von 100 Wohnungen pro Hektar 
zu erreichen, sah der städtebauliche Entwurf des Büros West 8 drei 
sogenannte Meteoriten in einem Meer aus Reihenhäusern vor. Einer 
davon ist der von Frits van Dongen entworfene, mit 27.000 Zinkplat-
ten verkleidet Superblock The Whale. Auf einer Grundfläche von 50 
mal 100 Metern bietet er Platz für 179 Wohnungen und rund 1.000 
Quadratmeter Laden – und Büroflächen. Zwei diagonal gegenüber-
liegende Gebäudeecken wurden aufgeständert; dort liegen verglas-
te Eingangsbereiche. Die asymmetrisch geknickte Dachlinie nimmt 
diese Schrägen auf und folgt gleichzeitig dem Lauf der Sonne: Im 
Osten und Westen, wo die Sonne tief steht, ist das Gebäude flacher, 
sodass möglichst viel Licht in den Innenhof fällt. Die Schrägen stel-
len zudem einen interessanten städtebaulichen Bezug zum Piraeus-
block auf KNSM-eiland her.



- Bilder: https://www.mascontext.com/tag/the-whale/ | (09/2021) 107



Blick aus Südosten

- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015108

12 IJ-Toren, 1998, Neulings Riedijk Architecten
 Oostelijke Handelskade 1157, 1019 DN Amsterdam

Am Übergang zwischen Oostelijke Handelskade und Sporenburg 
führt der Verbindingsdam hinüber nach KNSM – und Java- eiland. 
An dieser Stelle erhebt sich über einem flachen dreigeschossigen 
Gebäude weithin sichtbar der Wohnturm IJ-toren. Der echteckige 
Baukörper weist mehrere in Form und Grösse unterschiedliche Aus-
sparungen auf, die durch eine abweichende Farbgebung zusätzlich 
betont werden. Während die Fassade des 70 Meter hohen Turms mit 
weissen, vertikal montierten Faserzementplatten mit Verbindungs-
profilen aus Aluminium verkleidet ist, setzen die holzverkleideten 
Aussparungen rötlichbraune Akzente. Jede Seite des Wohnturms 
ist unterschiedlich gestaltet, sodass die insgesamt 68 Wohnungen 
eine grosse Variationsbreite an Grundrissen aufweisen. Die Fenster 
sind geschossweise versetzt angeordnet, sowohl am Turm als auch 
am Flachbau, in dem sich ein Supermarkt sowie ein Parkdeck mit 
68 Plätzen befinden.



Blick aus Nordwesten

- Pläne, Bilder: http://hicarquitectura.com/2011/08/neutelings-riedijk-torre-ij-de-apartamentos-en-amsterdam/ | (09/2021) 109
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13-14 Oostelijke Handelskade (OHK), KCAP Architects&Planners,1998 - 2009
 Amsterdam

Oostelijke Handelskade
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- Bild: https://earth.google.com/web/@52.3757987,4.93170039,0.51467989a,2933.72429357d,35y,-0.10415172h,1.22909672t,0r | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.mchmaster.com/de/professoren/kees-christiaanse/ | (09/2021) 111



- Text: https:// https://www.rappenrapp.com/project/chicago-housing-block/ | (09/2021)112

13 Wohngebäude Chicago, 2007, RAPP+RAPP
 9WGH+64 Amsterdam

Die schmale Landzunge die zwischen dem östlichen IJ-Ufer, dem 
Bahndamm und der Piet Heinkade liegt, war Bestandeil der Neuge-
staltung des östlichen Hafengebiets durch das Amsterdamer Stadt-
planungsamt (DRO) in den neunziger Jahren. Das vorgegebene 
städtebauliches Konzept, sah eine Aneinanderreihung von zusam-
menhängenden Bauabschnitten vor. In diesem sogenannten „Ge-
bäude-Zug”, sollte ein Teil der alten Lagerhallen erhalten bleiben 
und in die Planung integriert werden.

Rapp+Rapp erstellte den städtebaulichen Entwurf für einen dieser 
Bauabschnitte, in dem eine für Amsterdam extrem hohe Bebau-
ungsdichte realisiert werden musste. In Anlehnung an das New Yor-
ker Zoning Law wurden städtebauliche Spielregeln zur Belichtung 
und Gestaltung der Baumasse formuliert und wurde der robuste 
Charakter festgelegt, mit dem sich die neuen Gebäude in das ehe-
malige Hafengebiet einfügen sollten. Die Verbindung von Alt und 
Neu wurde zu einem der wichtigsten Gestaltungsthemen für die Ge-
bäude.

Rapp+Rapp selbst übernahm die Planung des Wohngebäudes Chi-
cago, dass direkt an das bestehende Lagerhaus „Wilhelmina“ an-
grenzt. Die Wohnungen wurden so kompakt wie möglich auf der 
knappen Grundfläche platziert, um das ehemalige Lagerhaus nach 
Süden möglichst frei und sichtbar zu halten. Zudem wurde ein Teil 
des Neubaus direkt über dem Lagerhaus realisiert, ohne dass sich 
die Gebäude berühren. Der Neubau fasst das alte Lagerhaus ein 
und lässt die beiden Gebäude optisch zu einer Einheit verschmel-
zen.



- Pläne, Bilder: https://www.rappenrapp.com/project/chicago-housing-block/ | (09/2021) 113



- Text: https:// https://archello.com/de/project/de-loodsen | (09/2021)

Turm 1
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14 De Loodsen residential towers, 2006, OFFICE WINHOV BV
 Piet Heinkade 183, 1019 HC Amsterdam

Oostelijke Handelskade is a narrow strip of land between the IJ and 
the historic city centre of Amsterdam. It was originally constructed 
as a location for the warehouses needed to transfer goods from 
seagoing vessels to inland shipping. With the development of the 
harbour front, this strip has become the connection between the 
city centre and the new residential districts on the eastern islands. 
The quay has been developed to a very high density with a richly 
mixed urban programme. The size and scale of the warehouses, a 
number of which have been preserved, establish the urban grain of 
the new buildings.

De Loodsen ensemble consists of six towers of eleven floors and 
two five-floor buildings along the IJ. Two free-standing residential 
towers occupy the corners of the development on the street side. 
Like the warehouses, both towers were designed up to the primary 
structure so that the owner and the tenants enjoy a large measure 
of freedom to determine the layout of their houses.

The towers are conceived as a pair of independent yet related buil-
dings. While differing in volume, fenestration rhythm and brick-
work colour, they are connected by the consistent use of horizontal 
concrete bands and masonry piers. The arrangement of the piers 
expresses the urban profile of the Oostelijke Handelskade: the two-
level plinth, the five-floor height of the existing warehouses along 
the IJ, and the height of the new towers that rise above them. The 
robust character of the buildings echoes the existing warehouses 
that have long determined the atmosphere of the place.



- Pläne, Bilder: https://www.winhov.nl/projecten/twee-woontorens-de-loodsen/ | (09/2021)

Grundriss Turm 1 v.l.n.r.: Turm 1 - 6

Grundriss Turm 6
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17-22 Houthaven & Westerdok, voraussichtliche Fertigstellung 2022
 Amsterdam
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- Bild: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=33798 | (09/2021)
- Plan: https://www.archdaily.com/337557/rem-island-concrete/512e642fb3fc4b1472000024-rem-island-concrete-image?next_project=no | (09/2021) 117



- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.118

15 Graansilo Korthals Altes, J. F. Klinkhamer und A. L. van Gendt, 1896-98
 Silodam 52, 1013 AL Amsterdam

Strategische Gründe führten Ende des 19. Jahrhunderts zum Bau 
des Graansilo Korthals Alters: 1874 wurde die Anlage eines neuen 
Verteidigungsrings, der Stelling van Amsterdam, beschlossen. Da-
mit im Falle einer längeren Belagerung genügend Nahrung zur Ver-
fügung stand, wurde auf dem Westerdoksdijk, in der Nähe des 1876 
eröffneten Nordseekanals, ein 105 Meter langer, 20 Meter breiter 
und 27 Meter hoher Getreidespeicher erreichtet. Der mit einem 
Turm gekrönte Mittelteil diente als Maschinen – und Bürogebäude, 
rechts und links schlossen sich Speicherflügel an, in denen 17.000 
Tonnen Korn getrocknet und gelagert werden konnten. Jacob F. 
Klinkhamer entwarf den Zweckbau dem Zeitgeschmack entspre-
chend als `Industriepalast` mit mittelalterlichen Anklängen wie Li-
senen und Rundbögen an den Backsteinfassaden der Seitenflügel. 
Im Jahre 1952 wurde an der Südseite ein weiterer, 45 Meter lan-
ger und 37 Meter hoher Betonsilo errichtet. Rund 30 Jahre später 
machte eine neue Getreideverladung beide Speicher überflüssig. 
Vom Abriss bedroht, wurde das alte Silogebäude besetzt und einige 
Jahre später unter Denkmalschutz gestellt. Das Büro J. van Stigt 
erhielt 1997 den Auftrag, den Komplex zu restaurieren und einer 
neuen Nutzung zuzuführen. Der Graansilo Korthals Altes umfasst 
heute 92 Wohnungen mit rund 30 verschiedenen Grundrissen so 
wie 42 kleine Gewerbeeinheiten. In die geschlossenen Wände der 
alten Speicher wurden schmale hohe Fenster gebrochen, die sich in 
die Fassadenstruktur einfügen, die Anmutung des Baus aber nach-
haltig veränderten. Der Betonsilo enthält heute 78 Sozial- und elf 
reguläre Mietwohnungen. Im Zuge der Modernisierung wurde der 
Komplex energetisch optimiert.   



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne: https://www.silodam.org/historie-silodam

- Bilder: https://020apps.nl/kaart/wederopbouw/Silodam/1-96

Graansilo Korthals Altes 

Graansilo Korthals Altes (l) und Betonnen Silo (r)
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- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.120

16 Silodam, MVRDV. 1995-2003
 Silodam 351, 1013 AW Amsterdam

Wie ein riesiges Containerschiff liegt dieser Wohnkomplex am Ende 
eines Piers, der sich weit in das Wasser des IJ schiebt. Er steht auf 
Betonpylonen im Fluss, ein vorgelagerter Damm schützt ihn vor 
Kollisionen mit der Schifffahrt, die man von einer grossen öffent-
lichen Terrasse aus beobachten kann. Der kompakte, zehnstöckige 
Baukörper, optisch in vier Blöcke gegliedert, ist 300 Meter lang, 
20 Meter tief und zehn Stockwerke hoch und enthält Büroflächen, 
Eigentums- und Sozialwohnungen mit stark variierenden Grössen 
und Grundrissen. Jeder Wohnungstyp weist eine individuelle Fassa-
denbekleidung auf, was dem Bau ein unverwechselbares Äusseres 
verleiht. Jeweils vier bis acht Wohnungen sind zu einem `Haus im 
Haus` zusammengefasst, das über einen gemeinschaftlichen Zu-
gang verfügt.



- Text: Heller-Jung, Silke: Architekturführer Amsterdam, DOM publishers 2015
- Pläne und Bilder: MVRDV, Silodam unter: https://archeyes.com/silodam-housing-block-in-amsterdam-mvrdv/ | https://www.mvrdv.nl/projects/163/silodam

Erdgeschoss Schnitt

Grundriss 2. Stockwerk

Grundriss 8. Stockwerk

Grundriss 7. Stockwerk
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-Text: https://www.archdaily.com/956406/pontsteiger-residential-building-arons-en-gelauff-architecten | (09/2021)122

17 Pontsteiger Residential Building, Arons en Gelauff architecten, 2019
 Pontsteiger 1-389, 1014 ZP Amsterdam

The location near Houthaven (timber docks) a (former) ferry hub on 
the western shores of the IJ river, is to become an important link 
between two new housing districts. The urban plan and architec-
tural design functions as a landmark at this junction in the river 
landscape. In order to symbolize it unique position, the building has 
the form of a contemporary city gate when seen from a distance. As 
one approaches, one sees also the form of a chair. The chair has an 
open side at the back and is elevated seven metres above the jetty. 
This causes its great volume to seem astonishingly light and airy. 
 



- Pläne und Bilder: https://www.archdaily.com/956406/pontsteiger-residential-building-arons-en-gelauff-architecten | (09/2021)
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- Text: https://kollhoff.nl/projects/hotel-boat-and-co-amsterdam/text | (09/2021)124

18 Hotel Boat&Co, Kollhoff & Pols architecten, 2019
 Revaleiland 500, 1014 ZG Amsterdam

The building marks the center of the new Houthavens at the river 
IJ in Amsterdam. The extended Spaarndammerstraat ends at the 
head of the island where a pier and Watersquare were realized. On 
the land side, the building makes a welcoming gesture with a large 
glass atrium, on the waterside with a sheltered garden and a view 
of the water. These public places have a slightly elevated groundle-
vel with parking for bicycles and cars underneath. The ground floor 
is accessible to everyone with an atrium, bar, restaurant and a spa/
fitness for members and hotel guests. The hotel rooms are situated 
above with bay windows on the short sides of the building in order 
to give all hotel rooms a view to the water.

The vertical rhythm of the bay windows and the large window 
frames give the building a human dimension. The expressive curved 
roof holds the entire volume together. The brick building stands on 
the ground with a typical Amsterdam base of limestone. The ma-
sonry, natural stone, wrought iron and the curved zinc roof were 
traditionally manufactured and built. This preserves centuries-old 
craftsmanship, which can be read when you get close. You see 
the imperfection of the handwork but everything fits tightly toge-
ther. The building has a BREEAM excellent certificate and is nearly 
energy neutral, but the real sustainability lies in the fact that the 
building was designed with load-bearing facades and floors that 
support from facade to facade. The entire floor plan and the interior 
are free of construction and adaptable. This building is flexible and 
timeless and can nestle in the collective memory of Amsterdam.



- Pläne und Bilder: https://kollhoff.nl/projects/hotel-boat-and-co-amsterdam
- Bild: https://www.mooinoord-holland.nl/mooinoord-holland-inzendingen/hotel-boat-co-amsterdam/ | (09/2021)
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- Text: https://www.designboom.com/architecture/domus-houthaven-complex-amsterdam-houses-compact-apartments-diverese-typologies-01-13-2021/ | (09/2021)126

19 Domūs Houthaven, Shift architecture urbanism, 2017- ongoing 
 Houthavenweg, 1013 Amsterdam

The increasing popularity of inner-city living and the changing men-
tality regarding sustainability, ownership and lifestyle open the 
door for a new inner-city residential typology: the micro-apartment. 
Micro-apartment complexes offer opportunities for sustainable ur-
ban densification at various levels. The growing group of one- and 
two-person households, the primary focus of micro-apartments, 
values ownership less and is more willing to share. They use the 
city as a second living room and exchange the car for a car sha-
ring subscription. By sharing other facilities and installations (e.g. 
collective energy generation or a communal laundry, etc) across 
multiple users, efficiency advantages arise. Proximity to urban fa-
cilities is high on the list of housing requirements, reducing traffic 
movements and car mobility. More importantly, micro-apartment 
complexes allow various groups of people to continue to live in the 
inner-city, maintaining the city a dynamic and attractive place for 
now and in the future.



- Pläne und Bilder: https://www.designboom.com/architecture/domus-houthaven-complex-amsterdam-houses-compact-apartments-diverese-typologies-01-13-2021/ | (09/2021)
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- Text: https://www.archdaily.com/787541/houthaven-blok-0-nil-plots-8-and-9-marcel-lok-architect | (09/2021)128

20 Houthaven Blok, MARCEL LOK_ARCHITECT, 2015
 Haparandaweg 660, 1013 BD Amsterdam

The Houthaven in the Amsterdam western harbour area is the final 
piece of the long-term development of the southern side of the ri-
ver IJ in the Dutch capital. The completion of blok0 (block 0) yields 
the first phase of developing the Houthaven. As part of blok0 the 
project IJ4you covers the final plots 8 and 9, the southern end part 
of this ‘superblock’. The complex consists of a 9-layered building 
with apartments at the Haparandaweg and a 4 to 5-layered buil-
ding part with apartments to the quay of the future Houthavenka-
de. In developing this project, the future residents have maximum 
impact on the layout and the final elaboration of the houses. Each 
apartment is tailored differently and individually designed for its 
residents.

The building encloses a double layered parking garage with a col-
lective roof garden on top. Because of the wide and open surroun-
dings of the location at the IJ and the industrial character of the 
port area, the choice was made for a robust materializing of the fa-
çades and a restrained detailing. The corner block is designed in an 
industrially manufactured brick with a clear brick grid of vertical 
and horizontal layers with an apparent depth. The block attached is 
designed in a natural limestone with horizontal cantilevered edges. 
On the city side façade, floor-to-ceiling aluminium sliding window 
frames and wide balconies give a terrific view over the city and the 
river IJ.



- Pläne und Bilder: https://www.archdaily.com/787541/houthaven-blok-0-nil-plots-8-and-9-marcel-lok-architect?ad_medium=gallery | (09/2021)

1. Obergeschoss 8. Obergeschoss Innenraumbild

Erdgeschoss 4. Obergeschoss Schnitt
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- Text: https://www.archdaily.com/892160/superlofts-marc-koehler-architects | (09/2021)130

21 Superlofts, Marc Koehler Architect, 2017
 Haparandaweg 950, 1013 BD Amsterdam

Plot 1Plot 2Plot 4

Superlofts promotes a high quality of life that urban residents de-
mand today. As a healthy building it’s constructed using clean ener-
gy, sustainable materials, energy-efficient installations and its high 
quality interiors feature plentiful natural air, light and greenery. 
Healthy buildings result in happier residents and healthier cities.

Superlofts appeals to a growing community of individuals, with 
creative and entrepreneurial mindsets, who live new hybrid life-
styles with specific spatial demands. The possibilities of combining 
a home with an office or atelier, music studio or commercial kitchen 
are restricted in conventional housing; the blank canvas that Super-
lofts offers makes these hybrid forms of living possible.

The concept was inspired by an MKA-designed residential retro-
fit (House like village) of an industrial harbour building, and was 
then applied in an experimental home owners’ cooperative called 
De Hoofden. MKA developed the project further as Superlofts into 
an international network of building communities, with both buy-
ers and renters. Five Superlofts have been completed in Amsterdam 
(Buiksloterham and Houthaven) and Utrecht, projects in Gronin-
gen, Amsterdam and Delft are under construction. Sites in seven 
international cities are being researched.



- Pläne und Bilder: https://www.archdaily.com/892160/superlofts-marc-koehler-architects?ad_medium=office_landing&ad_name=article | (09/2021)
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- Text: https://www.concreteamsterdam.nl/rem-eiland | (09/2021)132

22 REM Island, concrete, 2011
 Haparandadam 45, 1013 AK Amsterdam 

In 2007 concrete was asked by hospitality entrepreneur Nick van 
Loon to come up with an idea for REM-island located in the IJ water-
way in Amsterdam. Together with the housing corporation ‘De Prin-
cipaal’ Nick van Loon developed the project in 2008. concrete de-
veloped the design for the renovation and expansion of REM-island. 
The island was extended with an extra floor, and the lower deck was 
restored to its original media-function with an additional exposi-
tion space. Deck two and three contain the REMeiland restaurant 
with great views from the roof terrace, 22 metres above the water. 
REM-island is located in the Houthavens in Amsterdam and placed 
on a former helicopter platform. It was designed on the same grid 
as the existing structure with a typical block pattern throughout. 
Steel window frames have replaced the existing white facade ele-
ments, while the red parts of the facade have been retained.



- Pläne und Bilder: https://eumiesaward.com/work/2894 | (09/2021)
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23-27 Buiksloterham
 Amsterdam
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- Bild: https://www.google.ch/maps/@52.3945369,4.8905287,2899m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4?hl=de | (09/2021)
- Pläne und Bild: https://www.verdus.nl/assets/uploads/2019/11/URD_CONTEXT-Report-2_Amsterdam-Buiksloterham.pdf | (09/2021)

Aerial view on the Buiksloterham, 1971

135

Case Study Amsterdam Buiksloterham, the Netherlands  15 

The first planned urban extension in Amsterdam-Noord did not start until World War One. A series 
of new neighbourhoods were realised adjacent to the Buiksloterham often inspired by the garden 
city idea. Disteldorp, Van der Pekbuurt, and Tuindorp Buiksloterham (better known as Floradorp) 
were built to offer housing to the growing number of workers, but in particular inhabitants of Am-
sterdam slums. Noord therefore has the character of a patchwork of closed villages. The villages 
were built by the Municipal Housing Department and are nowadays owned by housing corpora-
tions and fall under the social housing regulations. The Buiksloterham remained by and large un-
inhabited, yet the first settlement of Amsterdam-Noord was realised on the Grasweg for war refu-
gees in 1916: Obelt. This collection of wooden barracks with 306 dwellings were only inhabited for 
twelve years and was burned down in 1929 shortly after the last inhabitant moved out. The se-
cond exception was Asterdorp. It was erected in 1926 as a special neighbourhood for families with 
behavioural problems, a gated village with a dusk-to-dawn curfew for its inhabitants. It has been 
demolished in 1955, but the Gatehouse still exists.  

Fig. 3. Aerial view on the Buiksloterham, 1971. Source: Dienst Ruimtelijke Orden-
ing Gemeente Amsterdam 

With the decline of the wharf industries and industry in general in the 1980s, Amsterdam-Noord 
was in crisis. With the exception of one repair shipyard, nowadays operating under the name 
Shipdock, all mayor docks have closed. The former NDSM shipyard has been discovered by squat-
ters and artists and has since developed into a cultural hotspot; in the beginning autonomously 
without the municipality, later the have become co-opted by the municipality for providing cultur-
al services and putting the area back on the map.  



- Text: Maaike Behm & Maarten Kloos, 25 buildings you should have seen Ansterdam. Amsterdam: ARCAMPOCKET, 2008. Print.136

23 Kraanspoor, 2007, Trude Hooykaas Design Group
 Kraanspoor 38, 1033 SE Amsterdam

Bei der Demontage der N D S M (Niederländische Dock- und Schiff-
baugesellschaft) – Werft an der Westflanke des nördlichen IJ – 
Ufers in den in den achtziger Jahren, blieb eine 270 Meter lange 
Krankschiene stehen. Auf Anregung von Trude Hooykaas wurde 
diese Kranschiene, die 952 nach einem Entwurf von J. D. Postma 
erbaut worden war, etliche Jahre später zu einem Fundament eines 
länglichen Baukörpers umgewandelt, in dem Bürogebäude unter-
gebracht sind. Der Eingang der Bürogebäude ist im Portal des Un-
terbaus realisiert. Da die Tragkraft der Betonkonstruktion begrenzt 
war, wurde ein Stahlskelett verwendet, das den Eindruck erweckt, 
der neue Baukörper schwebe über der Kranschiene.



- Pläne, Bilder: https://www.architecturalrecord.com/articles/7380-kraanspoor | (09/2021)
- Bilder: https://www.archdaily.com/2967/kraanspoor-oth-ontwerpgroep-trude-hooykaas-bv | (09/2021) 137
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24 NDSM Treehouse, 2014-2020, BETA office
 T.T. Neveritaweg 55-57, 1033 WB Amsterdam

Treehouse offers affordable studio space for budding artists in a 
gentrifying part of Amsterdam. Lasting a mere 10 years, one hun-
dred studios with collective amenities will be realized using reclai-
med materials from all over the Netherlands.
Starting out in 2010 as a side operation of a theater producer at the 
NDSM shipyard, Treehouse rents cheap space to artists. Growing 
but still clandestine and nomadic on vacant plots of land, the City 
of Amsterdam invited Treehouse to formalize the initiative in 2014. 
BETA has since worked on the concept and the architectural design.
The new Treehouse concept aims to fuel cultural experiment by ad-
ding an affordable and complementary layer to the NDSM shipyard 
as a creative hub. Participants are selected based on a project pro-
posal including how they wish to present the work to the general 
public.
The studio spaces of Treehouse were eventually resolved in a loose-
ly organized grid of two layered buildings. In between, two larger 
volumes accommodate a workshop and an exhibition space. Col-
laboration is encouraged by combining compact individual studio 
space with a relatively large share of collective area in the project.
In an effort to pursue Kasbah-like qualities, the loose composition 
of buildings is further fragmented by the application of the color 
concept. Lines of sight towards the vicinity are interrupted to create 
a sense of security inside the expansive NDSM shipyard. The village 
is enveloped in dark reclaimed timber boards from nearby forest 
management projects and the perimeter has three large sliding 
doors to mark the main entrances. During the day, Treehouse is a 
village and very open to its surroundings. Unsuspecting visitors are 
invited to take one of many entrances to discover a public route 
through the complex. At night, the doors close and Treehouse beco-
mes a more introverted building.



- Pläne, Bilder: https://beta-office.com/project/treehouse-ndsm/ | (09/2021) 139
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25 3 Generationenwohnung, 2014 - 2018, BETA office
 Klaprozenweg 47, 1032 KP Amsterdam
 

Until the Second World War, inter-generational living was a com-
mon phenomenon in The Netherlands. With the advent of the Wel-
fare State in the 60’s and 70’s, it became possible – and common 
– for families to split up geographically. Changing political and 
economic times now require Western societies to reconsider this 
situation. 

Contemplating this new paradigm where generations must once 
more look out for one another, a family comprising of two house-
holds decides to build a house together. While the younger couple 
already lives in the city, the Grandparents were keen on moving 
back to the vicinity of urban amenities.
The goal of the project was to create a building where both families 
could enjoy each other’s company without sacrificing the advan-
tages of private family life. As such two separate apartments are 
stacked on top of one another with the only connection being a 
communal entrance. While the project anticipates a greater depen-
dency of the Grandparents, the immediate advantage of the close 
proximity of the two families is enjoyed through activities such as 
running errands, shared social gatherings and the occasional day-
care for the children. 



- Pläne, Bilder: https://beta-office.com/project/3-generation-house/ | (09/2021)
- Bilder: https://beta-office.com/project/blue-house/ | (09/2021) 141



- Text: https://beta-office.com/project/blue-house/ | (09/2021)142

25 Blue House, 2015 - 2017, BETA office
 Klaprozenweg 47, 1032 KP Amsterdam
 

Blue House is not polite: it is an expression of the hyper-personal. 
Enveloped in Yves Klein Blue it both questions and celebrates Build-
It-Yourself architecture.

As with many developments initiated during the economic reces-
sion, the brownfield redevelopment of Buiksloterham was kickstar-
ted by Build-it-Yourself (BIY) plots. This form of urban development 
leads to experimentation in the house typology. Personal preferen-
ces in spatial organization make their way to the façades, resulting 
in eclectic streetscapes. Blue House is an experiment, paying homa-
ge to this condition and at the same time criticizing it.

Blue House celebrates individuality and undeniably reflects the 
clients’ colorful personalities. Tailored to the combination of ent-
repreneurial and family life, the house sits on top of the office. A 
sculptural main living space starts out raised above passing traffic 
and cascades down into the garden, creating a strong visual con-
nection with the outdoors from every level. Large openings in op-
posite façades balance natural light, while the space is formed by 
the plasticity of kitchen and staircase. Apart from the haptic steel 
railings, all surfaces are dematerialized and artificial.
While Blue House reflects the hyper-personal, it lacks many formal 
characteristics of a house: it even seeks to disturb the image of a 
typical home. Its materiality and its spatial characteristics resem-
ble those of a public building rather than a domestic interior. The 
façades are enveloped in Yves Klein Blue and adorned with figura-
tive compositions. The house is deliberate in its ambiguity: does it 
want to stand out between its soft-toned neighbors or does it want 
to vanish against the sky?
The raumplan-like strategy and contextual organization of space 
are themes that come back in 3 Generation House.



- Pläne, Bilder: https://beta-office.com/project/blue-house/ | (09/2021) 143
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26 Schoonschip, ab 2011, space&matter
 Johan van Hasseltkade 304, 1032 LP Amsterdam

Schoonschip ist eine schwimmende Anlage mit insgesamt 46 Wohn-
einheiten in einem ehemaligen Industriegebiet im Norden Amster-
dams. Dabei handelt es sich um ein gemeinschaftlich initiiertes Pro-
jekt, das seit 2010 mit dem städtebaulichen Plan von Space&Matter 
konzipiert wird. 

Grundlage ist ein kreisförmiges Gemeinschaftsmodell ökologischer 
Autarkie. Das Ziel: eine soziale Raumorganisation zu entwickeln, 
die mit intelligenten Energie- und Abwassersystemen systemati-
sche Ursachen des Klimawandels angeht. Jedes einzelne Haus ist 
mit Solarmodulen und Wärmepumpen ausgestattet, die thermische 
Energie aus dem Kanalwasser aufnehmen. Etwaige Energieüber-
schüsse speichern hauseigene Batterien. Viele Häuser besitzen 
zudem ein grünes Dach, auf dem die Anwohnenden ihre eigenen 
Lebensmittel anbauen können.

Dezentralisierte und erneuerbare Lösungen für Wasser- und Abfall-
systeme zur Wiedergewinnung von Energie und Nährstoffen aus 
Abwasser befinden sich in einem stegverbundenen „Smart-Grid“ 
– eine Art Subsistenzwirtschaft, in der alle Anwohnenden mit der 
Kryptowährung Jouliette ihren eigens erzeugten Solarstrom unter-
einander handeln können. Die ersten 26 Häuser stehen bereits. Fer-
tigstellung ist für Ende 2020 geplant.



- Pläne, Bilder: http://www.spaceandmatter.nl/schoonschip | (09/2021) 145
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27 De Ceuvel, 2014, Space&Matter
 9WV6+C3 Amsterdam

A polluted plot of land in Amsterdam has been transformed into 
a “small piece of paradise” through a community-driven develop-
ment. Now an eco-hub for creative and social enterprises, De Ceu-
vel offers a unique feel from the moment visitors set eyes on its buil-
dings, almost all of which are houseboats taken out of the water 
and placed on land. 

The project is a test site for “closed loop” and regenerative urban 
development: using clean technologies for managing water, energy, 
sanitation, and food production, as well as using plants to clean the 
polluted soil (phytoremediation). The social and innovative aspects 
of De Ceuvel attract hundreds of visitors every week.

Due to the small budget and temporary nature of the development 
, the multidisciplinary team focused on developing an innovative 
concept that prioritized mobility and reuse. The design of the urban 
plan combines ‚waste’ land and ‚waste’ materials into a source of 
new value. The site features imaginatively retrofitted houseboats 
placed around a winding bamboo walkway and surrounded by an 
undulating landscape of soil-cleaning plants designed by Delva 
Landscape architects. The upgraded boats house offices, ateliers 
and workshops for creative and social enterprises. 

This green oasis creates a new on-land harbour for these boats, 
which would have otherwise ended up being demolished. As largely 
self-sufficient elements, the boats are able to leave the site without 
any trace when the ten years is up, leaving the land more valuable 
and biodiverse.

De Ceuvel is a ‚Cleantech Playground’ for the exploration and tes-
ting of new green technologies as they become available. The site’s 
compost toilets and biofilters will collectively save around 6 million 
litres of water from being used to flush waste and divert 10 mil-
lion more litres into on-site biological treatment. The eco-retrofits 
and renewable energy production on site have saved an estimated 
600 tonnes of materials throughout construction and will save over 
200,000 tonnes of CO2 emissions throughout the site’s existence.



- Text, Pläne, Bilder: http://www.spaceandmatter.nl/de-ceuvel | (09/2021) 147
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- Text: Sike Heller-Jung. Architekturführer Amsterdam. Berlin: DOM publishers, 2015. Print.150

01 Waisenhaus, 1955-1960, Aldo Van Eyck
 IJsbaanpad 3B, 1076 CV Amsterdam
 

`Ein Haus wie eine Stadt, eine Stadt wie ein Haus – ein Zuhause 
für Kinder`, das wollte Architekt Aldo van Eyck schaffen, als er ein 
neues städtisches Kinderheim entwarf. Hinter einem flachen Ein-
gangsgebäude gruppieren sich 328 kleine, vier mittlere und vier 
grosse quadratische Module mit Kuppeldächern um einen Innen-
hof. Die kleinsten messen 3,36 mal 3,36 Meter, die grössten sind 
dreimal so gross. Mehrere kleine und ein grösseres Modul bildeten 
einst die Wohngruppen für die insgesamt 125 Waisenkinder. Jedes 
Häuschen ist mit einem anderen verbunden, sodass eine zusam-
menhängende Struktur entsteht. Obwohl zum Teil aus Betonfertig-
teilen erbaut, besitzen die Module nur von aussen ein einheitliches 
Erscheinungsbild. Die innere Ausgestaltung variiert, etwa durch 
unterschiedliche Ebenen, gläserne und Backsteinwände. 1986 war 
das Ensemble, das als frühestes Beispiel des Strukturalismus gilt, 
vom Abriss bedroht, blieb aber nach internationalen Protesten er-
halten. Seit den umfangreichen Renovierungsmassnahmen 1991 
dient der Komplex heute verschiedenen gewerblichen Zwecken.



- Bilder: https://arquitecturaviva.com/articles/el-laberinto-y-la-vida-3 | (09/2021)
- Bilder: http://www.matoffice.com/research/regeneration-on-dutch-structuralism-masterpieces/ | (09/2021)

- Pläne, Bilder: https://de.wikiarquitectura.com/gebäude/staedtisches-waisenhaus-in-amsterdam/ | (09/2021) 151



- Text: Guus Kemme & Gaston Bekkers, Amsterdam Architecture A Guide. The Netherlands: THOTH Publishers, 2018. Print.152

02 The Amsterdam Montessori School, 1983, Herman Hertzberger
 Willem Witsenstraat 14, 1077 AZ Amsterdam

Grouped round a communal square are three schools whose vil-
la-like appearance enables them to harmonize with their surroun-
dings. The Montessori School and the Willemspark School, both in 
concrete blockwork, are by Hertzberger. The third school is by Van 
de Pol. The two Hertzberger schools have an identical basic sha-
pe which consists of a square with classrooms in the four corners 
grouped round a central hall. Variations in detailing and in the po-
sitions of the windows give each school its own identity.  



- Pläne, Bilder: https://www.ahh.nl/index.php/en/projects2/9-onderwijs/113-apollo-schools | (09/2021) 153
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03 First Open Air School, 1929-1930, J. Duiker
 Cliostraat 40, 1077 KJ Amsterdam

Duiker`s intention in this school was to make full use of the sun. He 
achieved this through the use of glass, steel and concrete, and by 
situating a low janitor`s lodge on the southern side of the site. The 
result is an open structure in which the user of the building occu-
pies a central position.  

- Text: Guus Kemme & Gaston Bekkers, Amsterdam Architecture A Guide. The Netherlands: THOTH Publishers, 2018. Print.



- Pläne, Bilder: https://en.wikiarquitectura.com/building/open-air-school/ | (09/2021) 155
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04 Valley, MVRDV, 2015
 Beethovenstraat, 1082 LC Amsterdam

In twenty years, the Zuidas area of Amsterdam has developed into 
the main international business centre, which resulted in a redu-
ced focus on residential interests. The development of Valley is 
part of the city’s ambition to correct this by transforming the area 
into a more liveable and complete urban quarter, welcoming large 
amounts of residents and additional public facilities to the area 
over the next decade. 

Valley’s three peaks of varied heights reach up to a maximum of 
100-meters at which the publicly accessible Sky-bar sits, spread 
out over the top two stories, offering panoramic views over Amster-
dam. The building consists of 200 apartments, 7 storeys of offices, 
a three-storey underground parking with 375 parking spots and 
various retail and cultural facilities. From street level, a pedestria-
nised path, running along retails functions, terraces and roof gar-
dens, leads up to the central valley-area spread across the 4th and 
5th level and surrounds the central tower. Internationally renowned 
landscape architect Piet Oudolf designed all of Valley’s vegetation, 
focusing on a year-round green appearance. The project derives its 
name from the publicly accessible terraced valley that is spread out 
in-between its three mixed-use, towers.



- Pläne, Bilder, Text: https://www.mvrdv.nl/projects/233/valley?photo=20614 | (09/2021) 157
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05 Sud Residential building Kop Zuidas, 2020, OFFICE WINHOV BV
 Gelrestraat 12, 1079 RM Amsterdam

The Kop Zuidas can be read as a pivot point in Amsterdam. The 
north side of the location is the Zuidelijke Wandelweg (walking 
path); the historical boundary between Berlage’s Plan Zuid and the 
green Amstelland in the south. Residential building SUD Amster-
dam forms the head of a building block and is located frontally on 
the square that forms the center of this part of the Zuidas. The buil-
ding consists of a parking garage, a plinth with commercial and re-
tail spaces and 45 comfortable and high-quality apartments above. 
The apartments have a higher floor height, varying from 60 to 150 
m2 and have several outdoor areas. Two 200 m2 penthouses crown 
the building.
Residential building SUD resonates with the tradition of modern 
monumental residential buildings in Amsterdam. The thirteen bay 
windows of SUD fold around the building and are covered with a 
soft shiny Wittmunder klinker. The masonry has a rich color nuance 
and is executed in a half-brick block bond with rounded corners and 
a decorative pattern in the bay windows. The natural stone plinth 
and roof edge enhance the sculptural character of the residential 
building and anchor it firmly in the new and lively square.



- Pläne, Bilder, Text: https://www.winhov.nl/en/projects/kop-zuidas-residential-building-and-workplace/ | (09/2021) 159
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06 BlueCity, Superuse Studios, 2017
 Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam

Innerhalb eines Jahres verwandelte BlueCity 1300 Quadratmeter 
der ehemaligen Diskothek in 100 teils flexible, zirkuläre Arbeits-
plätze, in Einzel- und Gemeinschaftsbüros. Die Renovierung wurde 
unter der Leitung der Partner COUP, Superuse und Workspot durch-
geführt. Das Angebot richtet sich an innovative Unternehmen, die 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen das Wachstum der Zirku-
lären Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Die als Trennwände ver-
wendeten Fensterrahmen sind ein echter Blickfang. Die ungewöhn-
liche Komposition ergibt sich aus den vorgegebenen Abmessungen 
der geernteten Fensterrahmen.

Verschiedene Design- und Projektbüros, Stiftungen, Freiberufler 
und eine Außenstelle der Hochschule Rotterdam haben sich dort 
bereits niedergelassen. Produktionsflächen und das BlueCity Lab 
werden durch die Büros und Arbeitsplätze ergänzt. Der erste Teil 
der Verwandlung vom Schwimmbad zur Modellstadt ist zu 90% zir-
kulär.

68% CO2-Reduktion im Vergleich zu einer konventionellen Bürosa-
nierung.

Das wichtigste Material in den BlueCity Büros sind Fensterrahmen, 
die als Trennwände wiederverwendet wurden. Daneben kamen wie-
derverwendete Stahl-Stanzplatten und neues europäisches Holz als 
nachwachsender Rohstoff zum Einsatz. Es wurden auch neue Be-
schläge verwendet und zerbrochenes Glas ersetzt.



- Bilder: https://www.superuse-studios.com/de/ | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/newsitem/bluecity-powered-by-hogechool-rotterdam/148328/ | (09/2021)

- Bilder, Pläne: SuperNormal : Architecture in the Netherlands 2010-2020.” A+u. Tokyo: A+U Publ. Co., 2020. Print., S. 77-79 161
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.164

01 Cube Houses, Piet Blom, 1984
 Overblaak 70, 3011 MH Rotterdam

One of the most peculiar housing projects in Europe opened in Rot-
terdam in 1984. Opinions differ widely on the structuralist complex 
with 38 cube houses, three super-cubes, a pencil-shaped high-rise 
building, and an apartment block. The cube houses adorn postcard 
and fridge magnets, yet remained an architectural one-hit wonder. 
Influenced by the structuralist architecture of Aldo van Eyck, Piet 
Blom developed his first cube house designs in 1973. Four years 
later, the city of Rotterdam commissioned him to create a pedestri-
an connection between Binnenrotte square and the old harbour, 
bridging busy Blaak street. His proposal was a Ponte Vecchio-style 
bridge with houses, forming a structuralist village above the street. 
Each house consists of a tilted cube standing on a hexagonal py-
lon is made of three concrete block piles, the cubes have concrete 
floors and a timber construction, insulated with rockwool and clad 
with fibre cement panels. Inside each cube there are three floors 
and a total of around 100 square metres of living space. There 
are hardly any vertical walls, apart from those of the staircase in-
side the pylon, and the tilted windows direct the inhabitants` view 
towards the sky or the ground, but never to the horizon. The two 
supercubes at the southern end of the complex have been used as 
a youth hostel since 2009. 



- Bilder: https://www.db-bauzeitung.de/architektur/kubushaeuser-in-rotterdam-nl | (09/2021)
- Bilder, Pläne: https://www.archdaily.com/482339/ad-classics-kubuswoningen-piet-blom | (09/2021) 165



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.166

02 Het Witte Huis, Willem Molenbroek, 1898
 Geldersekade 1, 3011 WZ Rotterdam

The White House may not appear tall today, but with a height of 
45 metres, it was in fact the very first skyscraper in Europe. It was 
built as a multi-tenant office building and developed by two young 
brothers and entrepreneurs. Its style was inspired by Beaux-Art 
skyscrapers in the United States that the pair had seen on their 
travels, but unlike those, it has a conventional brick construction 
and stands on 900 wooden piles. At the time, nobody knew how a 
high-rise building would behave on the weak Rotterdam soil, so the 
basement was equipped with two 1.4-metre-thick interior walls. Of 
course, things still went wrong and a neighbouring house collapsed 
during construction. Instead of reconstructing it, the ground was 
simply added to the plot, enlarging the footprint of the Witte Huis. 
The building is clad in glazed white bricks and adorned with five 
allegorical statues that represent `seafaring`, `progress`, `agri-
culture`, `industry`, and `trade`. It was finished within just one 
year. The roof featured a publicly-accessible viewing platform (sur-
rounded by fences designed to carry advertising), and there was a 
photographer`s studio inside the mansardroof where visitors could 
have souvenir photos taken. Unfortunately, the roof is no longer 
accessible.



- Bild: https://www.flickr.com/photos/jansluijter/4083550017/in/photostream/ | (09/2021)
- Bilder: https://art.nouveau.world/willem-molenbroek | (09/2021)

- Bild: http://fotos.serc.nl/zuid-holland/rotterdam/rotterdam-20885/ | (09/2021) 167



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.168

03 De Hoge Heren, W.M.J. Arets, 1992-2001
 Gedempte Zalmhaven 55, 3011 BT Rotterdam

The former Zalmhaven (salmon harbour) at the end of Coolsingel, 
was filled in 1991 when the Erasmus Bridge was built. For this 
slightly awkward, sunken location, the municipality envisaged a 
highrise residential block with two types of flats, oriented either to-
wards the city or the river. In the end, Wiel Arets convince them with 
his alternative: two 29-storey towers and a total of 285 large apart-
ments, all of which offer a view in both directions. The five-storey 
plinthbelow both towers contains a car park as well as communal 
functions: a lounge, quest lodgings, a swimming pool, and a sauna. 
The dark grey prefab concrete elements with a cobble stone pattern 
allow the towers to stand out in the crowded city skyline. 



- Bild: https://www.wielaretsarchitects.com/en/projects/hoge_heren/ | (09/2021)
- Pläne: https://issuu.com/birkhauser.ch/docs/typologie-plus/34 | (09/2021) 169



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Plan: https://www.oma.com/projects/kunsthal | (09/2021)

- Plan : https://www.pinterest.co.kr/pin/523965737883486445/ | (09/2021)170

04 Kunsthal, OMA, 1988-1992
 Museumpark, Westzeedijk 341

As a typical early-Koolhaas building, the Kunsthal does its best to 
deny all of the conventions of museums of museum architecture. 
Negotiating the height difference between Westzee-dyke and Muse-
umpark, the exhibition hall is a combination of intersecting sloping 
planes inside a rectangular envelope. One slope cuts through the 
building as an extension of the footpath from the park to the dyke, 
chopping the kunsthal into two halves, with two stacked exhibition 
halls on one side and a café, auditorium, and third exhibition hall 
on the other. The floor of the auditorium is also formulated as a 
sloping ramp, running reversed and parallel to the access slope. A 
delivery street cuts through the building in front of the dyke, sepa-
rating offices and storage spaces from the rest of the volume. De-
spite these subdivisions, the interior of the building offers a conti-
nuous `promenade architecturale`, spiralling upwards through all 
the exhibition spaces and the auditorium and ending on the roof. 
The fact that each exhibition hall has its own materialization is cha-
racteristic of OMA. The main entrance was originally located at the 
centre of the volume, at the intersection of the two sloping planes. 
This hidden position was a logical consequence of the architectural 
concept, but it was considered a practical problem from the start. 
OMA moved the entrance to the café in 2014. 
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- Plan: https://ar.pinterest.com/pin/114419646768717548/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=&simplified=true | (09/2021)
- Bild: Delfino Sisto Legnani and Marco Cappelletti. https://www.oma.com/projects/kunsthal | (09/2021)

- Bild: Hans Werlemann. https://www.oma.com/projects/kunsthal | (09/2021) 171



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.172

05 Education Center Erasmus University MC, KAAN Architects, 2006-2013
 Doctor Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam

Erasmus MC is one of the largest scientific university medical cen-
tres in Europe. Its first building, the Dijkzigt Hospital, was designed 
in 1965 by Arie Hagoort in collaboration with Jean Prouve. There 
have been various extensions over the decades. The latest addition 
to the hospital complex is an education entre. All student program-
mes are consolidated in a central square on the second floor, which 
serves as a hub and library. This was an outside space above a par-
king deck in the hospital`s original design. Continuing the diagonal 
construction lines of the existing building, the new roof is spanned 
by crossed trusses, creating big roof squares. These are divided into 
four smaller squares and subdivided again into two glazed triang-
les. The new roof covers a generous, light-flooded spatial landscape 
with open study niches and a gigantic freestanding bookshelf wall 
spanning four storeys. 4
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- Konzept Diagramm: https://kaanarchitecten.com/project/education-center-erasmus-mc/ | (09/2021)
- Plan: https://www.archdaily.com/447440/educational-center-erasmus-university-medical-center-claus-en-kaan-architecten | (09/2021) 173
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06 Boijmans Depot, MVRDV, 2021
 Museumpark 24, 3015 CX Rotterdam

Museumpark`s most sensational building in is yet to open, but it 
can be admired from the outside: Construction of the new depot 
of Museum Boijmans van Beuningen began in 2018. Rotterdam-ba-
sed architecture firm MVRDV designed it as a gigantic silver bowl. 
It will house all of the items from the 150,000-piece collection that 
are not on shown the museum itself. They were orginally stored in 
the basement of the museum, which was not ideal as the basement 
flooded several times. The new depot will keep them high and dry 
at 8 metres above sea level. The seven-storey volume measures 39.5 
metres in height and offers 15,000 square metres of floor space. It 
has a diameter of 40 metres at the bottom, widening to 60 metres 
at the top. The top level has a roof garden with a restaurant and 75 
birch trees that peek over the parapet like salad over the edge of 
a bowl. The round volume is made of concrete with a mirror-glass 
façade, reflecting the surrounding buildings as well as a colourful 
work of art on the pavement by Pipilotti Rist. Some of the 1,664 
mirror panels have a transparency gradient, camouflaging façade 
openings. Inside, there are six storeys with restoration and photo 
studios, workshops, and galleries, all accessed via an atrium with 
Piranesi-like zigzagging staircases. The concrete surface in the in-
terior are all exposed in order to emphasise the `workshop` cha-
racter of the Depot.

4
5

6

7

8



- Bilder: https://www.mvrdv.nl/projects/10/depot-boijmans-van-beuningen | (09/2021)
- Plan: https://www.ribaj.com/buildings/mvrdv-boijmans-van-beuningen-museum-depot-rotterdam-netherlands-public-mirrored-bowl-art-collection-store | (09/2021)
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07 Museum Boijmans van Beuningen, A. van der Steur / BiermanHenket / Robbrecht en Daem, 1935 / 1991 / 2003
 Museumpark 18, 3015 CX Rotterdam

From Bruegel to Monet, from Rembrandt to Richard Serra: the col-
lection of the Boijmans Museum includes approximately 150,000 
items and covers an enormous range of art and design. The diver-
sity is reflected in its architecture. The original building, consisting 
of a carefully choreographed sequence of intimate cabinets and 
larger halls, was designed in expressionist style by Ad van der Steur 
and features a slender landmark tower. It was `the showpiece of 
cultural Rotterdam and its first visible proof of commitment to the 
non-materialistic` according to Crimson Architectural Historians. 
A doublestorey exhibition hall was added in the 1960s and a glass 
pavilion with a café was constructed as an extension on the garden 
side in the 1990s. Belgian architects Robbrecht & Daem devised the 
lasts addition. They wrapped a narrow, L-shaped extension around 
the 1960s exhibition hall, clad in industrial glass and fibre cement 
panels. Its fat is currently uncertain, as the next big transformation 
is in the pipeline. This time Mecanoo will make a new master plan 
for the museum, which is closed for renovation until 2026. 
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- Plan: https://www.miesarch.com/work/303 | (09/2021)
- Pläne: https://miesarch.com/work/206 | (09/2021)

- Bild: Boijmans van Beuningen. https://www.ad.nl/rotterdam/zes-vragen-over-de-renovatie-van-museum-boijmans-van-beuningen~a60661fa/135258069/ | (09/2021) 177



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.178

08 Sonneveld House, Brinkman & Van der Vlugt, 1929-1933
 Jongkindstraat 12, 3015 CG Rotterdam

This white villa, a prime exponent of Dutch functionalist style, was 
designed for Albertus Sonneveld, director of the Van Nelle Factory, 
and his family. The architecture and interior of the house testify to 
Sonneveld`s great love of modernism: he was so impressed by his 
new factory building, which was also designed by Brinkman en Van 
der Vlugt, that he decided to commission the same architects to 
design a modern family home and to furnish it entirely with brand-
new Gispen products. Light, air, and space were the keywords for 
the design. The four family members as well as the two maids had 
their own bathrooms and balconies. The main living area was on 
the first floor. Bedrooms and bathrooms were on the second floor. 
The ground floor contains a study, the kitchen, and a garage for two 
cars. The Gispen steel tube furniture is integrated into a warm co-
lour scheme, including an unusual bronze-coloured feature wall in 
the living room. The villa was built as part of a little group of moder-
nist bouses positioned on the edge of the Land van Hoboken coun-
try estate, which later became Museumpark. It served as a Belgian 
consulate from 1956 until 1996. The interior was reconstructed in 
2001 and the house was opened to the public. 
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- Bilder: https://www.miesarch.com/work/303 | (09/2021)
- Pläne: https://en.wikiarquitectura.com/building/sonneveld-house | (09/2021) 179



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.180

09 Cafe De Unie, J.J.P. Oud, 1924-1925
 Mauritsweg 35, 3012 JT Rotterdam

One of Rotterdam`s most famous buildings is in fact a replica. J.J.P. 
Oud designed the café in 1925 with a façade based on the princip-
les of De Stijl: a harmonious composition of surfaces in primary co-
lours surrounding a central window band. The window band is the 
only symmetrical element, and the grooves in the red surface are 
the only ornamental element. The light boxes with lettering selling 
De Unie and Café Restaurant were revolutionary for the time. The 
original Café de Unie was located on nearby Coolsingel and burned 
down during the war. Its façade was reconstructed in the current 
location by architect Carel Weeber in 1986. The context on Wester-
singel is quite similar to the the old modern building between or-
namental historical buildings. Oud once said that he wanted his 
design to `interrupt the seriousness of the street façade`. However, 
Theo van Doesburg, leader of the De Stijl movement, was not im-
pressed and dismissed it as `decorative façade architecture`. This 
did not come as a surprise, as Oud and van Doesburg had been at 
odds ever since Oud left De Stijl in 1921. 



- Bild: https://www.urbipedia.org/hoja/Café_De_Unie | (09/2021)
- Bild: Vincent Steenberg, 2008: https://de.wikipedia.org/wiki | (09/2021)

- Plan: https://www.cca.qc.ca/en/search/details/collection/object/338252 | (09/2021) 181
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10 Groothandelsgebouw, H.A. Maaskant, W. van Tijen, 1945-1952
 Conradstraat 28, 3013 AP Rotterdam

One of the first large buildings to be constructed after the war, 
the Groothandesgebouw (`Wholesale Building`) offered 110,000 
square metres of office space for companies that had been bombed 
during the war. In preparation for the design, Maaskant went on 
a research trip to the United States in 1947. He returned with the 
idea for a 220-metre-long, 85-metre-wide, and 43-metre-high mega-
building crossed by a delivery viaduct running through the internal 
courtyards. The building has a concrete skeleton structure that all-
ows for flexible internal organization. Initially, 150 companies with 
around 5000 employees were located in the building as well as a 
café and shops in the plinth. The semi-public roof has a cinema, ope-
ned in 1961, with a movable screen in front of a panorama window. 
The facades are made of Schokbeton, a mechanically densified pre-
fabconcrete. The small-scale façade elements and slender window 
frames add a decorative touch to the megablock. 



- Bild: https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/groothandelsgebouw | (09/2021)
- Bild: https://www.kokon.nl/nl/projecten/groot-handelsgebouw | (09/2021)

- Pläne: Bauen in Beton, Betonsuisse Marketing AG, 2012/13, S.4–14 183
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11 Rotterdam Central Station, Team CS (Bentham Crouwel, Meyer & Van Schooten, West 8), 1999-2013
 3071 PB Rotterdam

Due to a growing number of travellers, it became necessary to crea-
te a new highspeed train line and extend an existing metro line. 
Rotterdam`s old station, built in 1957, had to be replaced. An exu-
berant first design for a new station, topped by nine high-rise office 
blocks, was submitted by Alsop Architects in 2001, but was rejected 
for political as well as financial reasons. A new competition was 
launched in 2004 and won by Team CS, consisting of Benthem Crou-
wel, MVSA, and West 8. The new station opened 10 years later. The 
building consists of a main hall and a canopy above the platforms, 
similar to a nineteenth century railway station. The canopy is co-
vered with glass and is supported by Y-shaped columns and woo-
den beams. 10,000 square metres of solar panels generate enough 
electricity to power station`s lights, elevators, and escalators. They 
also produce a beautiful shadow pattern on the platforms when 
the sun shines. On the north side of the station, the glass roof folds 
down and forms an unobtrusive façade, its scale connecting to the 
residential area beyond. In contrast, the main hall on the south side 
has a triangular shape and a dramatically cantilevering roof, dub-
bed `shark`s mouth`. The inside with slightly undulating stainless 
steel. The square in front of the statin is designed as a continuous 
public space. Beneath the square the metro station, a car park with 
750 spaces, a rainwater storage. The red porphyry flooring in the 
main hall continues onto the square, allowing the station to merge 
almost seamlessly with the city. A few remnants of the old station, 
which was a design by Sybold van Ravesteyn, have been integrated 
into the new design. The most visible aspects are the letters spel-
ling CENTRAAL STATION and the large clock on the main Façade. 



- Bild: © Jannes Linders, https://www.world-architects.com/en/cross-architecture-aachen/project/rotterdam-central-station | (09/2021)
- Pläne: https://www.archdaily.com/588218/rotterdam-central-station-benthem-crouwel-architects-mvsa-meyer-en-van-schooten-architecten-and-west-8/54b87ad7e58e-

cea3b40000e8-floor-plan?next_project=no | (09/2021) 185
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12 Schouwburgplein, A.H. Geuze (West 8), 1990-1997
 Karel Doormanstraat 101, 3012 GD Rotterdam

For decades, Schouwburgplein was nothing but an entirely sealed 
surface on top of an underground car park – infrequently used 
and dilapidated. When West 8 received the commission to rede-
sign it, they did not want to create an imitation of a traditional 
type of square, such as an Italian piazza, but rather invent a new 
kind of square that would fit into the specific context of Rotterdam. 
As Schouwburglein means `theatre square`, they decided to turn 
the square into a city stage, incorporating many interactive and 
lighting elements. The square is slightly elevated and covered in a 
patchwork of materials: wood decking, heavy-duty rubber, epoxy 
flooring, and perforated metal panels. A light strip runs around its 
circumference, the 15-metre-high ventilation ducts of the car park 
that resemble industrial chimneys and feature a digital clock, and 
the triangular glass entrances to the car park are also formulated 
as lighting elements. The most iconic objects, however, are the four 
large, red, hydraulic lanterns, modelled on harbour cranes. Passers-
by can move them into different positions by pushing buttons on a 
control panel (whenever it is not out of order due to vandalism). 
West 8 also designed the undulating wooden benches on the sunny 
east side of the square. Form the start, the square was met with 
a lot of criticism, mainly aimed at its inaccessibility and slippery 
surface. In 2010, West 8 replaced the rubber surface in front of the 
cinema with a rougher epoxy resin with white nautical tattoo mo-
tifs. Further changes are currently being discussed, among others 
the option to completely redesign the square. Until then, the square 
has temporarily been covered with an artificial grass carpet.  



- Bild: https://www.dearchitect.nl/stedenbouw/blog/2020/06/blog-driemaal-is-scheepsrecht-voor-het-schouwburgplein-101244115 | (09/2021)
- Pläne: http://indalandscape2011.blogspot.com/2011/01/international-casestudy-schouwburgplein.html | (09/2021) 187
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13 Lijnbaan, Van den Broek & Bakema, 1951-1953
 Lijnbaan, 3012 Rotterdam

This complex of shopping pavilions might not look like much at first 
glance, but typologically, this L-shaped pedestrian zone, furnished 
with pergolas, vitrines, and planting pots, is in fact one of the most 
revolutionary and influential projects from the reconstruction pe-
riod. Lijnbaan was one of Europe`s first car-free shopping streets. 
Goods were delivered via small backstreets behind the shops, kee-
ping the interior zone free of cars and turning it into a kind of public 
living room. The unobtrusive shop buildings are based on a modular 
construction system with a grid of 1.1 metres, making their inter-
ior structures very flexible. Storage areas and offices are located 
above the shops, where there would have been flats in traditional 
Dutch shopping streets. Here, all residential units were located in 
10 large, open housing blocks arranged around green courtyards 
adjacent to Lijnbaan. These high-rise blocks are part of the mas-
ter plan by Van den Broek en Bakema, but were designed by Huig 
Maaskant. Quite a few changes have been made to the ensemble 
over the past decades. Lijnbaan was designated as a national mo-
nument in 2010. Mei Architects has been working on renovating the 
complex since 2018, with the restoration of the timber-clad cano-
pies being the most visible intervention.



- Bild: https://www.world-architects.com/de/mei-architects-and-planners-rotterdam/project/de-lijnbaan | (09/2021)
- Pläne: https://www.world-architects.com/de/mei-architects-and-planners-rotterdam/project/de-lijnbaan | (09/2021) 189
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14 Bijenkorf Department Store, M. Breuer, A. Elzas, 1955-1957
 Coolsingel 105, 3012 AG Rotterdam

The big box on Coolsingel is not the first architecturally-relevant 
home of De Bijenkorf department store in Rotterdam. Its predeces-
sor, built in expressionist style by W. M. Dudok in 1930, was consi-
dered `the most modern department store in Europe`, but was sig-
nificantly damaged during the bombing in 1940. Its remains stood 
in the way of Rotterdam`s new master plan and were demolished 
in 1957 when the new building was opened. Marcel Breuer desig-
ned it as a large cube with five storeys and a basement. Technical 
developments in artificial lighting and climatization enabled the 
facades to be largely closed (apart from a pattern of small slits) in 
order to not divert the visitors from their shopping experience. Only 
the offices and the restaurant benefit from the daylight that falls 
through two long bay windows and three interior patios. Above the 
glazed ground floor, the facades are clad with travertine panels in 
rectangular and honeycomb shapes a play on the name Bijenkorf 
(`beehive`). The panels feature a charring that is orientated in dif-
ferent directions, so the smog that clings to them forms a semi coin-
cidental dirt pattern on the façade. Marcel Breuer refused to adhe-
re to the street alignment and insisted on setting his building back 
by several metres. A large constructivist metal sculpture by Naum 
Gabo was placed in front of the building in order to fill the space. 



- Bild: Gerrit Burg, Rotterdam: https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=wbw-002:1957:44::2131 | (09/2021)
- Bild: https://wederopbouwrotterdam.nl/en/articles/bijenkorf-department-store | (09/2021)

- Bild: https://breuer.syr.edu/project.php?id=275 | (09/2021) 191
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15 Luchtsingel, ZUS Zones Urbaines Sensibles Architects, 2012-2016
 Luchtsingel, 3032 GB Rotterdam

Buy a board and build a bridge: that was the concept behind Lucht-
singel. The 90-metre-long wooden footbridge behind the Central 
Station creates a pedestrian connection between one of the many 
neglected backstreet areas in the centre of Rotterdam and a resi-
dential area in the north of the city centre. The boards were purcha-
sed for 25 euros each in a crowdfunding campaign and engraved 
with the names of the buyers. The project also received 4 million 
euros in funding as the winner of the City Initiative in 2012. This on-
line competition organized by the municipality allowed the inhabi-
tants of Rotterdam to cast a vote between five projects that would 
improve city life. Like an octopus, the bright yellow bridge pierces 
the Schieblok office building (where many creative companies are 
tenants and the roof contains an urban farming project), spans a 
road, morphs into an elevated pedestrian roundabout, and then 
leads over the train tracks. One arm ends in a roof park on top of 
the disused Hofplein train station. The Pompenburg urban farming 
project emerged under the roundabout. The possibility of replacing 
the bridge with a permanent structure in the future is currently un-
der discussion. 



- Bilder: https://www.archdaily.com/770488/the-luchtsingel-zus | (09/2021) 193
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16 Technikon and Akragon, Huig Maaskant, Van Dommelen, Kroos, Senf, 1955-1970
 Benthemstraat 10, 3032 AA Rotterdam

There was a shortage of technical schools in Rotterdam after the Se-
cond World War, so the municipality decided to concentrate several 
new school buildings on this site. Architect Huig Maaskant worked 
on the project in phases from 1956 until 1970. The idea behind the 
220-metre-long, curved Technikon building (apart from Maaskant`s 
love of large-scale structures) was that the several schools inside 
could use and share spaces flexibly. In the course of the project, the 
auditorium was transformed into a fully-fledged theatre, the Hof-
pleintheater, jutting out of the volume and sporting a glass-in-con-
crete wall by artist Karel Appel. It is still used as a theatre today. 
The 11-storey Akragon tower, acting as a landmark on the corner of 
Schiekade, is a stack of gymnasiums clad in white tiles, alternating 
with lower changing room storeys, recognizable by the glass brick 
facades. Lifts and stairs are located in the corners of the building 
and the ground floor contains a swimming pool. It is not used by the 
schools anymore and is currently rented to a gym chain.



- Bild: https://wederopbouwrotterdam.nl/en/articles/technikon-school-complex-hofplein-theatre-akragon-gymnasium | (09/2021)
- Bild: https://nieuws.top010.nl/technikon-akragon-rotterdam.htm | (09/2021)

-Bild: https://www.flickr.com/photos/janvanhelleman/14538340151/in/photostream | (09/2021) 195
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17 Timmerhuis, OMA, 2009-2015
 Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam

At first sight, the Timmerhuis building appears to be a stack of 
greyish boxes hovering above a glass-curtain façade. What is not 
immediately recognizable is the multifunctional character of the 
building, which houses a museum and several cafés on the ground 
floor, 22,000 square metres of office space on floors one to five, and 
84 apartments on the nine highest floors. The L-shaped building 
from the 1950s once housed the urban planning department of the 
city and the post-war reconstruction plans were made here. It was 
extended by a new steel and glass structure, consisting entirely of 
rectangular `pixels` measuring 7.2 x 7.2 metres. A column-free pu-
blic passageway leads through the Timmerhuis, granting a glimpse 
into the intricate steel construction. The façade of the upper storeys 
consist of triple glazing with a grey screen print and translucent 
insulation. A wall that previously formed the old building`s façade 
is now incorporated into the lobby of the Timmehuis. 



- Pläne: https://www.archdaily.com/778654/timmerhuis-oma | (09/2021)
- Bild: Ossip van Duivenbode: https://www.oma.com/projects/timmerhuis | (09/2021)
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18 Urban Podium In Rotterdam, Atelier Kempe Thill, 2009
 Grotekerkplein 19-25, 3011 GC Rotterdam

Althought the main entrance of Sint-Laurenskerk – the only remai-
ning gothic church in Rotterdam- is located on Grotekerkplein, the 
square itself used to be a rather barren space surrounded by the 
rear sides of buildings and bordering a grubby little canal. In 2004, 
six local Rotary Clubs organized an architectural competition for 
small theatre pavilion to function as an activator for the square. 
Atelier Kempe Thill designed the winning entry. The stage stands 
next to the canal and at first sight is not much more than an open 
frame with a 50-centimetre-high base spanned by a 30-metre-long 
roof. The roof is supported by two cores, clad in metal mesh and 
situated at both ends. The northern core consists of a bathroom, 
pantry, and a dressing room for the actors. A long, white curtain 
is stored in the southern core. A curtain rail in the concrete roof 
makes it possible to pull the curtain all around the stage, turning it 
into an enclosed space. After the podium was constructed, the mu-
nicipality finally realised that Grotekerplein deserved attention. The 
square was re-designed in 2017 and turned into a park-like green 
space with flower beds. An `adaptation` of the podium an re-de-
sign of the waterfront zone are being considered. 



- Bilder, Pläne: https://www.atelierkempethill.com/0047-open-air-theatre-grotekerkplein/ | (09/2021) 199
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19 Botersloot, Wohn- und Geschäftshaus, Kolhoff Architekt, 2009
 Botersloot 549, 3011 HE Rotterdam

Im Zen trum des al ten Rot ter dam, di rekt am großen Mark t platz vis 
á vis der Lau ren skirche, ent stand dieser Wohn turm als Teil ein er 
um fassenden Neustruk turierung des an gren zen den Quartiers. Vor-
her stand hi er ein Büro hochhaus mit Be ton fer tigteil fas sade auf an-
nähernd quadratis chem Grun driss mit abgeschrägten Eck en. Die 
er sten En twürfe gin gen auch von ein er Um nutzung mit neuer Fas-
sade aus bis sich Abriss und Neubau als ef fizien ter er wies. Um eine 
lang wierige Genehmi gungsphase zu ver mei den, wurde der beste-
hende Achteck grun driss aufgenom men, wobei die Obergeschosse 
sich mit Erk ern in den Stad traum schieben, um ein er ökonomis chen 
und hochw er ti gen Wohn si t u a tion in ex poniert er Lage zu genügen.

Der Blausteinsock el ist auf mono lithis che Geschlossen heit aus, 
nicht zulet zt, um die weite Auskra gung der Eck en tek tonisch glaub-
haft zu bewälti gen, wobei der prekäre Sachver halt durch ein Gurt-
ges ims über dem Erdgeschoss noch gesteigert wird. Vi er in die 
Eck en geschobene Backsteintürme, deren Giebel durch Rund bo gen-
fen ster phys iog nomisch an muten, un ter stre ichen die ge ometrische 
Logik des Gebäudes und be wirken eine wohltuende Schlankheit des 
auf grund sein er lim i tierten Höhe eher behäbi gen Baukörpers. Auch 
die Fas sadengliederung ist auf Ver tikalität aus, wobei sich die Pfeil-
er im ober sten Geschoss freispie len und Log gien aus bilden, die den 
weit en Blick über die Stadt the ma tisieren.

Zwei be merkenswerte Back steingebäude des an gren zen den Bau-
blocks aus den fünfziger Jahren kon nten er hal ten und saniert wer-
den. Dabei wur den skulp turale Schmuck ele mente aus Naturstein, 
Ges imse, Säulen mit Kapitellen gerettet, ergänzt und bilden in neu-
er Kon fig u ra tion nun die Fas sade der dem Turmein gang gegenüber 
liegen den Hof be bau ung mit der Gara gene in fahrt.



- Bilder, Pläne: http://www.kollhoff.de/de/PROJEKTE/Bauten/60/Botersloot.html | (09/2021) 201
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20 Centrale Library, VanDen Broek & Bakema,1977-83
 Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam

What looks like a mini Centre Pompidou from the outside is actually 
the biggest library in Rotterdam. It was one of the last designs by 
Jaap Bakema and was finished by his colleague Hans Boot after 
Bakema passed away in 1981. The building is dominated by 45-de-
gree angles. Approximately 500,000 books are stored on six gradu-
ally receding storeys around a semi- public central hall. Escalators 
and staircases, arranged behind a cascading glass façade, link 
the floors. The library also comprises a theatre, a café, and a res-
taurant with a roof terrace. Yellow ventilation pipes run along the 
facades, and the side facing Binnenrotte is adorned by a quote by 
Erasmus: Heel de aarde is mijn vaderland (`The whole earth is my 
home country`).



- Bild: http://thewanderinglibrarian.blogspot.com/2013/04/quick-chartership-update-part-2.html | (09/2021)
- Plan: https://www.architectuur.nl/project/centrale-bibliotheek-gerenoveerd-met-accent-op-beleving | (09/2021)

- Bild: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/locaties/centralebibliotheek | (09/2021) 203
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21 Markthal, MVRDV, A. Coenen, I. Roskam (artists), 2004-2014 
 Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam

100 metres in length, 70 metres in width, and 40 metres height: 
these are the impressive measurement of the megamarket shaped 
like an extruded horseshoe and located right next to the intersec-
tion of Hoogstraat and Binnenrotte – the place where Rotterdam 
was founded. MVRDV designed the market hall as a hybrid building 
containing 228 apartments. Despite its name, the Markthal is not 
a market hall, but rather an indoor food court: most of the nearly 
100 stalls sell delistyle food and snacks from all over the world. 
Some stalls have roof terraces where guests can sit and admire 
the spectacular architecture while eating. Most of the apartments 
have window facing the indoor market, and the penthouses even 
contain a patio with a glazed floor, high above the market space. 
Suspended glass wire facades close the head sides of the building 
and keep the wind out. Beneath the market hall, which has a con-
ventional concrete construction, there is a supermarket and a car 
park with four underground storeys and 1,200 parking spaces. Rot-
terdam artists Arno Coenen and Iris Roskam covered the interior 
façade of the hall with their huge Horn of Plenty artwork, which 
depicts a wild mix of fruits, vegetables, cows, flowers, and Rotter-
dam landmarks, all flying across the vault. 



- Pläne: https://www.archdaily.com/553933/markthal-rotterdam-mvrdv | (09/2021)
- Bilder: https://www.mvrdv.nl/projects/115/markthal | (09/2021) 205
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01-19 Noordereiland, Kop van Feijenoord, Kop van Zuid-Entrepot, Kop van Zuid, Katendrecht,   
 1987 - ongoing

A lot of designs, plans and studies are made, in different stages of development.

Kaart productwaardering ism Sandra? 
pm



- Plan: http://ifou.org/summerschool/2009delft/lectures/05_ifou_summerschool_2009.pdf | (09/2021)
- Bild: http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html | (09/2021)

The Kop van Zuid was on old, abandoned port
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01-04 Kop van Feijenoord & Kop van Zuid-Entrepot
 Rotterdam
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- Plan, Bild: http://www.vve-zanzibar.nl/wp-content/uploads/concept_MastePlan-Kop-van-Feijenoord_26-10-2011.pdf | (09/2021)

Der Plan Kop van Feijenoord aus der Vogelperspektive
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30 Masterplan Kop van Feijenoord

Vogelvlucht van het plan Kop van Feijenoord

Naamgeving van de bouwblokken

LEGENDA
d’Oranjeboom

1

1

2

3
4

5

6

7
7

7

8

9

1
Hefblok2
Stieltjesblok3
Handelsblok4
Entrepotpleinblok5
Oranjeboomstraat /
MFA Rosepark6
Persoonsdam7
Piekstraat8
Zinkerblok9

6



212

01 The Bridge, JHK Architecten, 2005
 Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam

The former industrial area around the old Blue Band margarine 
factory at the end of the Feijenoord district in Rotterdam is being 
transformed into a residential and work area. By placing the extra 
offices required by Unilever above rather than alongside the parti-
ally retained factory buildings, more space was made available for 
housing. 

The new office block, consisting of four 32 by 133 metre floors of of-
fice space, is suspended above the buildings in a steel lattice cons-
truction. This construction rests on a central column containing the 
lift, stairs and service ducts, on a emergency stair column and on 
a huge triangular steel column. The glass-walled volume is largely 
free of closed internal walls and is transected by voids which allow 
daylight to penetrate deep into the building and which ensure mag-
nificent views out from just about any position on the work floor.

The De Brug office building for Unilever Nederland is an inventive 
instance of achieving greater density by the double utilization of 
land. The way a new office block arches on legs over an existing 
factory complex appeals to the imagination, and opens up new 
perspectives for similar locations where existing lowrise takes little 
if any advantage of a fabulous vista. It is striking how the untidy 
urban layout of the vicinity is revitalized by the addition of a single 
volume of relatively modest dimensions. The building also makes a 
substantial new contribution to Rotterdams skyline. The concept of 
a city above the city in the Utopian New Babylon project by Cons-
tant Nieuwenhuis is here brought within the realms of feasibility.

The exterior presents a spectacular engineering concept in which 
the appearance of the building is largely dominated by the com-
pelling logic of the structure. The architecture does not attempt to 
counteract this concept with subtle detailing.



- Text: https://miesarch.com/work/1704 | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.archdaily.com/261202/unilever-nederland-bv-jhk-architecten?ad_medium=gallery | (09/2021) 213
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02 Floating houses, Puplic Domain Architecture, 2020
 Nassauhavenpad 45, 3071 JJ Rotterdam

The first floating houses in Rotterdam were realised in Nassauha-
ven. 18 timber-clad floating villas lie next to the quay, connected 
to the land via flexible footbridges. Each house sits on a pontoon 
and is attached to piles with the help of steel cuffs, enabling it to 
move vertically with the tide, but not horizontally. This means that 
the houses move up and down by nearly 2 meters twice a day. The 
houses were constructed at a wharf in eastern Rotterdam and then 
towed to this location. They offer 134-177 square meters of living 
space and are energy neutral thanks to solar panels, a biomass 
installation, and on-board water purification. The municipality has 
created a green tidal waterpark in brackish water on the opposite 
shore next to Nassaupark.



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Pläne, Bilder:https://publicdomainarchitects.com/floating-homes-nassauhaven-rotterdam/| (09/2021)

- Bilder: http://form-five.com/en/cases/nassauhaven-rotterdam.html | (09/2021) 215
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03 De Peperklip, C.J.M. (Carel) Weeber, 1979-1982
 Nassauhavenpad 45, 3071 JJ Rotterdam

The shape of this superblock, which contains 549 social rental 
apartments and measures 500 metres in length, resembles a pa-
perclip, hence its name. Its curvy design means that there are no 
corner flats in the entire complex, which made the project very 
economical. According to Carel Weeber, the façades - consisting 
of prefab concrete elements- were supposed to resemble stacked 
sea containers in the harbour. The three round heads of the buil-
ding are six to eight storeys with maisonette apartments, while the 
straight parts are four storeys with regular flats. The Peperklip was 
the only residential block in the harbour area for a long time. This, 
in combination with its alienating large dimensions and the fact 
that its inhabitants were largely poor immigrants, soon resulted 
in social problems. The block was renovated by De ArchitektenCie 
in 1994. Storage boxes on the ground floor were transformed into 
commercial spaces, some passageways to the courtyard were clo-
sed, entrances and staircases were upgraded, and a caretaker`s 
office was installed. In 2020 the building was equipped with a green 
roof measuring no less than 7000 square metres. Unfortunately the 
roof landscape is not accessible because the roof structure is not 
strong enough to support visitors. The advantage to this is that the 
roof can not only buffer rain and attract bees, but also serve as a 
nesting place for shy bird species.



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Plane: https://rotterdamwoont.nl/images/uploads/ff623974c3c09fc38277d92fd0e62dfc.pdf | (09/2021) 

- Bilder: https://www.resilientrotterdam.nl/en/initiatives/the-resilient-peperklip | (09/2021)
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2/2 4.1981.2 PEPERKLIP  ‘renovatie’

Adres: Stootblok 14-204, Rosestraat 365-679
Wijk: Feyenoord, Entrepot (postcode 3071)
Bouwjaar: 1994
Typologie en aantal: Van 549 naar 548 won-
ingen (HAT, portiek en maisonnettes)    
Architect: ArchitectenCie.
Opdrachtgever: STZ
Aannemer: Van der Vorm woningbouw

Renovatie: Het is vooral de geïsoleerde ligging van het complex 
geweest die er de eerste tien jaar voor heeft gezorgd dat er geen 
sociale betrokkenheid van bewoners bij complex en omgeving is 
ontstaan. Er was ook geen sprake van bewonersinspraak in de 
ontwerpfase omdat er nog geen bewoners waren. Na oplevering 
werden bewoners, veelal van buitenlandse afkomst met een 
kleine beurs, in het blok geplaatst die er, onder meer vanwege 
de grootschaligheid, niet konden aarden. Het Gemeentelijk 
Woningbedrijf Rotterdam heeft eind jaren tachtig aangegeven om 
als gemeentelijke instantie geen claim te leggen op de ontwikkeling 
van woningbouw. Marktpartij STZ wilde er graag ontwikkelen en 
heeft de Peperklip overgenomen. Tot 1991 is er onderhandeld 
en in 1992 is er met het aanstellen van een derde marktpartij en 
woningbouwer SVW een plan van aanpak gemaakt waarbij de 
Peperklip door STZ is gerenoveerd in samenwerking met drie 
woningbouwcorporaties die de kosten voor hun rekening zouden 
nemen.  Het renovatieplan hield in dat:  
- het aantal stalen tuinbergingen werd gehalveerd en vervangen 
door hout en verkleind van 6 naar 3,5 m2;  
- bergingen in de koppen werden vervangen door bedrijfsruimte;  
- drie van de acht poorten naar de binnenplaats zijn dichtgezet met 
bergingen en vijf zijn verhoogd en met een glazen pui dichtgezet;  
- afwerkingen van trappenhuizen en hang- en sluitwerk is verbeterd;  
- complex werd geschilderd en ontsmet (duiven);  
- huren HAT-eenheden werden bijgesteld t.o.v. de kwaliteit voor een 
betere prijskwaliteitsverhouding;  
- tien MIVA-woningen op de begane grond werden bergingen en 
bedrijfsruimten.   
Op sociaal gebied is:   
- het toewijzingsbeleid i.s.m. de corporaties en gemeente  
vastgesteld (waaronder het niet verplicht plaatsen van urgenten 
en het verhuren van een vijfkamermaisonnette aan een 
tweepersoonshuishouden);  
- er een kantoortje voor een huismeester ingericht;  
- zijn in het huurcontact bepalingen opgenomen over  
schotelantennes, dichtzetten van loggia’s, het uitlaten van honden, 
plaatsen van tuinhekken, lawaai en vandalisme. [LvZ 04/2011]   

Rotterdam.nl
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1/2 4.1981.2 PEPERKLIP

Adres: Stootblok 14-204, Rosestraat 365-679
Wijk: Feyenoord, Entrepot (postcode 3071)
Bouwjaar: 1981
Typologie en aantal: 549 woningen (76 HAT-, 
191 3k.-, 134 4k.- en 148 5kamer-woningen 
Architect: HWST, C. Weeber
Opdrachtgever: Gemeentelijk Woningbedrijf 
Rotterdam
Aannemer: Van der Vorm

[LvZ 04/2011]   

Rotterdam.nl

woonopp.:
70m2 en 
90 m2

woonopp.:
115m2

1:200 maisonnette en appartement

1:200 2 portiek-etagewoningen op verdieping

drsn laagbouw, 1:500

1:200, maisonnette in de ronde koppen

2011 9 bouwlagen maisonnettes in gebogen koppen

1995 luchtfoto vanuit zuiderlijk richting

1982 montage gevelelementen

Bouwgeschiedenis: in 1978 werd de opdracht aan de architect 
verstrekt om, vooruitlopend op het ontwikkelen van de Kop van Zuid als 
woonwijk, een super-woonblok te realiseren dat qua afmeting op kon 
wegen tegen de nog resterende havenelementen. De grondvorm van 
het complex, parrallel aan het spoor, lijkt op een paperclip. De lange 
rij woningen volgen deze gebogen vormen waardoor er geen enkele 
hoekwoning is gemaakt, een oplossing om binnen de budgetten van 
de stadsvernieuwing te blijven. Een oplossing om binnen de budgetten 
van de stadsvernieuwing te blijven. Geplande vastgoedontwikkelingen 
rondom de Peperklip bleven lang uit. De Peperklip kreeg in korte 
tijd een slechte reputatie. Slechts 12 jaar na oplevering werd 
het blok ‘gerenoveerd’ door de nieuwe eigenaar (zie blad 2).      
Stedenbouwkundige context: Het langgerekte complex ligt tussen 
een binnenhaven en de spoorlijn, die sinds de jaren negentig via de 
Willemspoortunnel onder de Maas gaat. Het blok heeft een grote opening 
aan de noordzijde en zeven onderdoorgangen in de rest van het blok. 
Op het binnenterrein is een verkeersvrij gemeenschappelijk plantsoen 
gerealiseerd, met losstaande stalen dubbele bergingen in de tuintjes.     
Ontsluiting: In de drie gebogen koppen van het complex bevinden 
zich maisonnettes die om de verdieping met een galerij aan de 
binnenzijde van het complex worden ontsloten. De langgerekte 
laagbouw bestaat uit drie lagen portiekflats op een laag 
beganegrondwoningen met tuin en ruime bergingen (vooral in de 
ronde koppen). De ingangen van de portieken bevinden zich voor 
ca. de helft aan de binnenzijde van het blok, en voor de helft aan de 
buitenzijde. Het binnenterrein is toegankelijk door de entrees van de 
maisonnettes of door drie poorten in de lange gevels.
Aantal kamers en woonoppervlakte: De kleinste woningen zijn 
de zogenaamde HAT-eenheden met 2 kamers van 35m2. Oplopend 
zijn er drie- en vierkamerappartementen van resp. 70 en 90 m2. De 
maisonnettes in de bochten hebben vijf kamers en zijn 115m2

Constructie:  Het betonskelet is als gietbouw uitgevoerd. De 
betonnen gevelelementen hebben slechts één afmeting en zijn 
volledig geprefabriceerd en inclusief isolatie, kozijnen en glas(!) 
aan het betonskelet bevestigd. De betonelementen zijn afgewerkt 
met vierkante tegels in diverse kleuren. De blinde koppen van de 
gebogen gevels zijn bekleed met witte golfplaat.
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.218

04 De Landtong, Frits Van Dongen/de Architekten Cie, 1998
 Eric Kropstraat 112, 3071 AE Rotterdam

Urbanism or architecture? That is the big question. De Landtong 
consists of three superblocks containing 625 apartments on a 
4-hectare site. Its large scale and robust aesthetics in custom-made 
dark brick are adapted to the context of the former harbour area. 
The three U-shaped blocks each have up to 11 storeys. Three of the 
main blocks have a terraced back and descend to four storeys to-
wards the southwest. A row of three-storey town houses, oriented 
to the harbour basin, are positioned in the opening of each U. With 
its mix of urban flats, stacked apartments with large terraces, and 
town houses, the landtong is a city within the city. One of the cour-
tyards is a tennis court used by a physiotherapy practice; the other 
contains a covered car park. There is a sloping green square bet-
ween the northern and the central block. This space was originally 
occupied by a large warehouse where 12,000 Jews were force to 
assemble for deportation during the German occupation. The wa-
rehouse was demolished after the war and in 1999 the square was 
transformed into a memorial space on top of an underground car 
park.



- Pläne: https://www.degruyter.com/database/BDT/entry/BDT_15_006/html | (09/2021)
- Pläne: https://cie.nl/de-landtong?lang=en | (09/2021)

- Pläne, Bilder: https://www.fritsvandongen.nl/en/de-landtong/ | (09/2021) 219
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05-15 Kop van Zuid, Teun Koolhaas with various architects, 1987-2015
 Wilhelminapier e.o., Rotterdam
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- Bilder: https://wnl.tv/2017/08/04/digitale-schandpaal-jodenhaters/amp/ | (09/2021) 221
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05 Kop van Zuid, Kolhoff Architekt, 2005
 Laan op Zuid 196, 3071 AA Rotterdam

An das alte Hafenge bi et Rot ter dams auf der Südseite der Maas 
erin nern nur noch wenige Lagergebäude und das Ho tel „New York“ 
mit seinen Kupferdächern an der Spitze des Wil helmi napi er. Das 
charak ter is tis chste und at mo sphärisch prägnan teste Quarti er der 
Stadt, beste hend aus De pots, Docks und Ka ian la gen musste dem 
Sprung der City über den Fluss we ichen zu gun sten ein er ar chitek-
tonis chen Vielfalt, die kein er Kon ven tion sich verpflichtet fühlt. In 
diesem Kon text er greifen wir die Chance, ein kräftiges Bild der Erin-
nerung an die Rot ter damer Lagerhäus er mit ihren steilen Dächern, 
ar tikulierten Back ste in fas saden, se riellen Fen stern und Ladeklap-
pen zu evozieren. Im Ein er lei ein er ab strak ten, skulp tural in dif fer-
enten, Auf se hen er heis chen den Ar chitek tur er scheint ein En sem ble 
aus zwei Blöck en, die von einem 17- geschos si gen Hochhaus paar 
am Laan- op- Zuid- Boule vard mor phol o gisch herun tertrep pen zu 
dreigeschos si gen Rei hen hauszeilen am Spoor weghaven, ger adezu 
frühmod ern in der Ruhe sein er Vol u men und Unaufgeregth eit sein er 
Lin ienführung. 

Eine be wusst handw erk liche Bauweise in ortsüblichen Ma te ri alien 
un ter stre icht diese Ab sicht: Back stein für die aufge hen den Fas-
saden, Blausteinsock el, Kupferdächer und weiß lack ierte Holzfen-
ster. 

Zwis chen den bei den Blöck en entste ht ein klein er öffentlich er Platz, 
markiert durch die Ecktürme, deren Kolon naden in den Laan- op- 
Zuid- Boule vard führen. Das En sem ble ist dabei aus un ter schiedlich 
großen und ty pol o gisch dif feren zierten Hau sein heit en mit jew eils 
eigen er Adresse zusam menge set zt. Unter den bei den als Garten 
gestal teten Höfen sind zweigeschos sige Gara gen an ge ord net. 



- Text: http://www.kollhoff.de/de/PROJEKTE/Bauten/29/Kop-van-Zuid.html
- Pläne, Bilder: https://kollhoff.nl/projects/compagnie-kop-van-zuid-rotterdam?lang=nl | (09/2021)

- Bilder: https://www.archiweb.cz/en/b/obytny-soubor-de-compagnie-woningbouw-de-compagnie | (10/2021) 223



- Text: https://www.vaillant.de/21-grad/bewusst-und-sein/upcycling-ein-schwimmender-park-aus-plastikmuell/ | (09/2021
- Text: https://www.nachhaltigleben.ch/news/baeume-in-bojen-rotterdam-setzt-zeichen-fuer-nachhaltigkeit-3571) | (09/2021224

06 Recycled Park / Schwimmender Wald, WHIM Architecture / Jorge Bakker, 2018 / 2016
 Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam

Recycled Park ist ein künstlicher, schwimmender Wasserpark in 
Rotterdam. Er besteht aus einzelnen Wasserinseln, die aus recy-
celtem Plastikmüll hergestellt werden. Dafür sammelt die Recycled 
Island Foundation mit eigens dafür entwickelten Müllfallen täglich 
Abfälle aus der Maas. Der Park ist für die Öffentlichkeit kostenlos 
zugänglich.

Am Rijnhaven in Rotterdam werden für einmal Bäume nicht im Bo-
den gepflanzt, sondern in Bojen, die auf dem Wasser schwimmen. 
Ein kleiner Wald aus 20 Bäumen soll auf diese ungewöhnliche Wei-
se hinterfragen, wo der Mensch in der Natur steht. Am drittgröss-
ten Seehafen der Welt, wo jährlich ein Güterumschlag von mehre-
ren Millionen Tonnen umgesetzt wird, soll der schwimmende Wald 
damit ein nachhaltiges Zeichen setzen.

Entstanden ist das Konzept durch den niederländischen Künstler 
Jorge Bakker, der ein Modell eines schwimmenden Baums entwarf. 
Ein Prototyp in Lebensgrösse wurde anschliessend erfolgreich auf 
Wasser getestet, sodass sich eine Gruppe von Künstlern, Designern 
und Kuratoren dazu entschlossen hat, das Kunstprojekt mit dem 
Namen «Dobberend Bos» in die Tat umzusetzen.



- Bild: https://www.architektur-wasser.de/inspiration/bauten/recycled-park | (09/2021
- Bilder, Pläne: https://www.businessinsider.com/rotterdam-floating-park-made-out-of-recycled-plastic-waste-2018-7?r=US&IR=T#heres-to-more-cities-take-a-closer-look-

at-how-they-can-recycle-their-waste-into-beautiful-public-spaces-7 | (09/2021) 225



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.226

07 De Rotterdam, OMA, 2013
 Wilhelminakade 139, 3072 AP Rotterdam

De Rotterdam is a truly impressive 150-metre-high vertical city on 
the Maas. With a gross floor area of 162,000 square metres, it is 
currently the largest (but not the tallest) building in the country. 
Originally there were supposed to be more public functions in the 
building, which would have turned it into a vertical version of Le Cor-
busier`s Unités d`Habitation. Its three interconnected stacked to-
wers have 44 storeys and comprise 224 apartments, 70,000 square 
metres of office space, and a 285-room boutique hotel above a com-
mon plinth. The ground floor contains three separate lobbies for the 
apartments, offices, and hotel, as well as two floors of office space; 
then the volume splits into separate towers rising from the plinth 
like from a pedestal. At a height of 90 metres, the towers are cut 
through the middle and shifted slightly from their base, resulting in 
a minimalist, sculptural aesthetic. While the western tower houses 
apartments with west-facing balconies, the eastern tower contains 
a hotel and offices. The middle tower was also supposed to be ren-
ted out on the regular office market, but the search for investors 
proved difficult. The municipality of Rotterdam moved some of its 
offices into the building in the end. This commitment finally enabled 
the realization of the project, which had been in the pipeline since 
1998. The entire building is covered in an aluminum-and-glass grid 
façade, making it almost scaleless. Small variations are due to the 
different requirements and floor heights of the various functions. 
In all its starkness and unabashed enormity, De Rotterdam is the 
most American skyscraper on Wilhelminapier. As the Architectural 
Review observed: `What is striking about the building is the overall 
impression of blankness. It is so blank that it is not even enigmatic 
any more. It is not spectacular either, despite its size. It just sits 
there.` In short: it is the ultimate non-iconic icon.



- Bild, Pläne: https://www.archdaily.com/451377/de-rotterdam-oma | (09/2021)
- Bild, Pläne: https://divisare.com/projects/244831-oma-philippe-ruault-ossip-van-duivenbode-inigo-bujedo-aguirre-michael-moser-de-rotterdam | (09/2021)

- Pläne: https://www.miesarch.com/work/2917| (09/2021) 227



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.228

08 Pakhuismeesteren, awg architecten, 1941/2018
 Wilhelminakade 52, 3072 AR Rotterdam

Pakhuismeesteren van de Thee- a company that had taken over part 
of the trading activities of the Rotterdam branch of the Dutch East 
India Company -built a warehouse on Wilhelminapier in 1891. The 
building burnt down in 1937 and a new warehouse was erected on 
the same timber pile foundation. Two additional storeys sporting 
the inscriptions Celebes, Borneo, Java, Sumatra, which referred to 
the Dutch colonies, were added after the Second World War. The 
building contained eight storage spaces, all accessible via their 
own exterior gates. The warehouse was deserted in the 1980s and 
remained empty until 2015 when Belgian architecture firm awg 
converted it into a hotel with a food court. The hotel rooms are ar-
ranged in two layers around a large interior courtyard with a bar. 
New openings were cut into the old façades to allow daylight to 
enter the rooms. Wooden cabins with long-stay maisonettes were 
added on the roof. The ground floor contains the hotel lobby, mee-
ting rooms, and a food court with 15 stalls and a bar.



- Bilder, Pläne: http://www.awg.be/nl/project/pakhuismeesteren | (09/2021) 229



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.230

09 Boston & Seatle, Van Dongen-Koschuch, 2017 
 Otto Reuchlinweg 968, 3072 MD Rotterdam

The Boston and Seattle twin towers are the latest addition to Wil-
helminapier. Positioned next to each other on a five-storey plinth 
with commercial facilities, they measure 70 metres in height and 
contain 220 apartments. While the eastern tower contains 48 regu-
lar rental and 62 owner-occupied apartments, the 110 apartments 
in the western tower are rented to former employees of shipping 
company Holland Amerika Lijn, enabling them to live in the area 
where they used to work. There is a green roof between the two tow-
ers. The main eye-catcher, however, is the façade design of the com-
plex, complex, composed of dark bricks laid in different directions 
and a semi-transparent lamella structure with figurative images in 
front of the above-ground car park.



- Bilder, Pläne: http://www.awg.be/nl/project/pakhuismeesteren | (09/2021)
- Bilder, Pläne: http://www.koschuch.com/en/projects/brick-twins/ | (09/2021) 231



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.232

10 Cruise Terminal, Van den Broek en Bakema, 1941/2018 
 Wilhelminakade 699, 3072 AP Rotterdam

This was originally the arrival and departure hall of shipping com-
pany Holland Amerika Lijn. The most characteristic feature of the 
steel and concrete building is its roof, which consists of six shells, 
each spanning 18 metres. The glass façades are 138 metres long, 
offering a great panoramic view of the river and the city centre sky-
line. The ground floor used to house a luggage storage facility that 
was linked to the top floor, where the passenger lobbies were loca-
ted, by a monumental concrete staircase. The building is now used 
as cruise terminal and event location.



- Bilder: https://divisare.com/projects/317211-tomdavid-architecten-ossip-van-duivenbode-cruise-terminal-rotterdam-h-a-l | (09/2021)
- Bild: https://stadsarchief.rotterdam.nl/apps/stadsarchief.nl/zoek-en-ontdek/themas/kop-van-zuid/kop-van-zuid/| (09/2021) 233



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.234

11 Las-Palmas, Van den Broek en Bakema/Benthem Crouwel Architects, 1953/2005 
 Las Palmas, 3072 AP Rotterdam

Opposite the arrival and departure hall of Holland Amerika Lijn, the 
shipping company also commissioned a new warehouse and work-
shop. Inside, the white building with curtain wall facades has open 
storeys and, remarkably for the period, an internal car lift. Benthem 
Crouwel Architects renovated the building in 2005 and extended it 
with a rooftop office pavilion with round edges hovering 3 metres 
above Las Palmas on thin steel columns. The original design envi-
saged future extensions, which made it possible to add the `pent-
house` in just a few weeks. Las Palmas now contains the Dutch 
Photography Museum, a restaurant, and offices. 



- Pläne, Bilder: https://www.archdaily.com/147490/penthouse-las-palmas-benthem-crouwel-architekten | (09/2021) 235



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.236

12 New Orleans, A.J.M. Siza Vieira, 2003-2010 
 New Orleans, Antoine Platekade 995, 3072 ME Rotterdam

With 45 storeys and measuring 158 metres in height, New Orleans 
is currently the tallest residential high-rise in the Netherlands (soon 
to be overtaken by Zalmhaventoren, a 215-metre-high tower under 
construction on the opposite side of the river). It is entirely clad in 
Chinese sand-coloured natural stone, providing it with a very mono-
lithic appearance. Initially the master plan envisaged two towers 
on a plinth, but this was reduced to one due to budget restrictions. 
The plinth is home to the Lantaren Venster art house cinema. The 
tower contains 187 rental and 47 owner-occupied flats, a car park, 
health club, and four guest apartments. The building rests on 14 
high-density steel columns in order to save space and material.



- Plan: https://www.archilovers.com/projects/91079/new-orleans.html | (09/2021)
- Plan: https://woensdregt-holtz.nl/portfolio/woongebouw-new-orleans-rotterdam/ | (09/2021) 237



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interieur_Hotel_New_York_Rotterdam_DSCF4083.jpg | (09/2021)238

13 Hotel New York, J. Muller, C.M. Droogleever Fortuyn, C.B. van der Tak, 1901/1908/1919 
 Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

Small but highly visible, Hotel New York holds its own between its 
tall new neighbours on Wilhelmminapier. Built to house the head 
offices of shipping company Holland America Lijn, its architecture 
is characterized by toned-down art deco elements and two towers 
with copper roofs. The building was deserted when the headquar-
ters of Holland Amerika Lijn moved to Seattle in 1977. It remained 
empty until 1993 when pioneers transformed it into a hotel with 72 
rooms and an idiosyncratic interior. It was one of the few buildings 
still in use on Wilhelminapier at the time. Water taxis provided the 
only direct link to the city centre until Erasmus Bridge opened in 
1996. The square in front of the hotel was designed and furnished 
by Bolles + Wilson in 2004. The cast-iron Left Luggage Depot sculp-
ture by Canadian artist Jeff Wall and featuring a shelf with suit-
cases refers to the hundreds of thousands of emigrants who bid 
farewell to their former lives on this pier.



- Bilder: https://www.asthebirdfliesblog.com/posts/review-of-hotel-new-york-rotterdam | (09/2021)
- Bilder: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hotel_New_York,_Rotterdam,_ex_headquarter_of_Holland-America_Line-8383.jpg | (09/2021)

- Bilder: https://dutchreview.com/reviews/hotels/a-visit-to-hotel-new-york-in-rotterdam-the-beating-heart-of-the-city/ | (09/2021) 239



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.240

14 Montevideo, Mecanoo, 2005 
 Montevideo, 3072 MH Rotterdam

According to the architects, American skyscrapers from the 1920s 
served as inspiration for the design of the high-rise Montevideo re-
sidential block. Its segmentation with three different kinds of brick 
and various window formats, however, also seems to testify to a 
desire of the architects to hied its large scale. A nine-storey apart-
ment block, cantilevering 16 metres above a harbour, rises from 
the eastern pat of the plinth, alongside shop and café. A 43-storey 
tower containing 15 upmarket rental and owner-occupied apart-
ments is located at the opposite end of the plinth. The construction 
of the lower floors is made of concrete, but from the 27th storey 
upwards they have a steel construction, making their interiors very 
flexible. The cherry on the cake is a penthouse occupying the 41st 
to 43rd floors and featuring a(presumably quite draughty) roof-ter-
race swimming pool.



- Pläne: https://www.pinterest.com/pin/537898749220625350/ | (09/2021) 
- Bilder, Pläne: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/33/Montevideo-Residential-Tower | (09/2021) 241
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15 Floating Office Rotterdam, Powerhouse Company 
 

Moored at Rijnhaven port in Rotterdam, our floating office for the 
Global Center on Adaptation is a building for a new age. Off grid 
and carbon-neutral, it will float – rather than flood – if water levels 
rise due to climate change. Fun as well as functional, it also forms a 
key element in a newly redeveloped port environment by providing 
public waterside space – and even a swimming pool.
We designed our floating office to reflect the values of its inhabi-
tants: the Global Center on Adaptation. This Rotterdam NGO aims 
at promoting planning, investment and technology to mitigate cli-
mate change. Our climate-resilient office is therefore both an illust-
ration of the center’s mission and an inspiration for others. With its 
own solar energy source and water-based heat-exchange system, 
it’s completely self-sufficient. Built entirely of timber, to minimize 
its carbon footprint, our building has three stories and is accessed 
via a boardwalk. Overhanging balconies around each floor plus a 
pitched roof provide shade. FOR also features public facilities: a 
restaurant with a large outdoor terrace and a swimming pool.



- Bilder, Pläne, Text: https://www.powerhouse-company.com/for-office | (09/2021) 243
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16-19 Katendrecht & Feijenoord
 Rotterdam
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- Bilder: https://www.ohmyprints.com/de/bild/Luftaufnahme-von-Katendrecht-Rotterdam/215107 | (09/2021) 245



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.246

16 Fenix I, Mei Architecten, 2020
 Veerlaan 15, 3072 AN Rotterdam

The San Francisco warehouse was built in 1922 and was one of the 
largest warehouses in the world. In 1947 its middle section burned 
down when the stored cocoa caught fire. The remaining northern 
part has been transformed into a high-profile residential project. 
Mei Architects added 212 lofts with flexible layouts to the old wa-
rehouse, all arranged around an interior courtyard. To the north, 
the building rises to a height of 44 metres, offering a spectacular 
view over Rijnhave. It is only three storeys in the south in order to 
connect to the smaller scale of the Katendrecht residential area. A 
theatre, car park, circus school and restaurants are located in the 
refurbished old warehouse underneath the new block of lofts. 



- Bild: https://www.heijmans.nl/en/stories/what-about-Fenixloodsen/ | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.archdaily.com/952669/fenix-i-warehouse-renovation-mei-architects-and-planners | (09/2021) 247



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Bild: https://nieuws.top010.nl/meelfabriek-latenstein-rotterdam.htm| (09/2021)248

17 Latenstein Floor Factory, Jo Vegter, 1952
 Rijnhaven Zuidzijde 15, 3072 AJ Rotterdam

With its glass cube atop a 40-metre-high silo tower, the Latenstein 
flour factory is one of the most recognizable buildings in the Rijnha-
ven area- and one of the few harbour buildings on Katendrecht pen-
insula that still fulfils its original function. The factory building has 
a very functional layout, with all tasks housed in separate volumes 
arranged along the waterfront according to the sequence of the 
flour production process: first the corn silos, then a block with pre-
cleaning, cleaning, milling, flour silos, and bag storage, and on the 
top of this offices, a laboratory and a canteen. Space was reserved 
on the land side for future extensions and a grain cell building with 
folded façades and the glazed motor house on top was added in 
1964. Also designed by Vegter, it provides the functionalist complex 
with a brutalist touch.



- Bilder: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_van_het_bovenste_gedeelte_van_de_meelfabriek_-_Rotterdam_-_20422540_-_RCE.jpg | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnhaven/NvU_Codrico.pdf | (09/2021)

- Bild: http://www.architectureguide.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/1555/prj_id/1494| (09/2021) 249

Redegevende omschrijving bij rijksmonumentstatus:

SILOGEBOUW van algemeen belang als toonbeeld van de wederopbouw vanaf 1940:

- vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis als historisch-functioneel 
onderdeel van het complex Meelfabriek Latenstein;

- vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
silogebouw uit de wederopbouwperiode met een hoge kwaliteit in de architectonische uitwerking en 
als voorbeeld van de toepassing van glijbekisting in deze periode;

- vanwege typologische en bouwhistorische betekenis omdat het silogebouw bijdraagt aan de illus-
tratiewaarde van het industriële complex waarin verschillende soorten silo’s waren toegepast;

- vanwege stedenbouwkundige waarde vanwege de hoge ensemblewaarden in relatie tot het 
bijbehorende hoofdgebouw van de fabriek en de uitbreiding uit 1964 en is in samenhang met het 
hoofdgebouw van bijzondere en beeldbepalende waarde in het historische industrielandschap aan 
de Rijn- en Maashaven. 



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.250

18 Grain Silo Building, J.P. Stok Wzn., 1910
 Brielselaan 7, 3081 AA Rotterdam

When the first part of Masssilo opened in 1910, it was one of the 
largest grain silos in Europa – and one of the earliest concrete 
structure in Rotterdam. Inside there were 30 octagonal grain ele-
vators, each offering space for 300 tons of grain and interlinked by 
an innovative system of conveyors. It became necessary to increase 
capacity some 20 years later and Brinkman & Van der Vlugt were 
asked to design an extension that was  `as heavy as the strongest 
foundations would allow`.  The new silo was twice as high as the 
old one and had a capacity of 44,000 tons of grain. A second exten-
sion with a capacity of 22,000 tons followed in 1951 and featured 
an ornamental concrete grid. The building complex remained  in 
use until 2003 when it was converted into an event location and 
office space for the creative industry. Some installations and con-
crete pillars were removed from the interior, but the old silo tunnels, 
concrete floors, ducts, and heavy steel doors are still visible.



- Pläne, Bilder: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b0e02ef1-df52-4d07-b8f4-4def47d6eae4?collection=education | (09/2021)
- Bilder: http://esctoday.com/177272/eurovision-2020-euroclub-venue-in-rotterdam-unveiled/ | (09/2021) 251

History – economic relevance to Rotterdam 
(essence)

As the first building connected to the Maas-
haven and instigator for the worker districts 
of Rotterdam Zuid, the Maassilo has played a 
catalyst role in the consistent history of Rot-
terdam as an international harbor city. Having 
served as a primary instrument for a key grain 
transshipment company (Granssilo N.V.) the 
building forms an integral part of the city’s 
socioeconomic development.

V A L U E  S TAT E M E N T S

Presence – aesthetics 
(appearance)

A monolithic concrete mass stripped-off of its 
initial activities, the building’s appearance car-
ries a strong imposing effect in relation to the 
historic tension that it carries. Confined by the 
surrounding infrastructure, the building cre-
ates a strong contrast with its surroundings 
and the harbor, in terms of volume, material 
and scale. This attribute of a solo entity me-
diating between different districts, also gives 
the building a characteristic urban role as a 
‘gate’ between north and south. 

Rarity – complete ensemble of buildings

In the context of bulk transshipment and silo 
typology, the complex stands as a rare ensem-
ble of different phases reflecting the growth 
of the company within a span of fifty years. 
This sequence of different volumes in relation 
to the preserved machinery and cranes in the 
waterfront, highlight the building’s unique-
ness. 

Technology – state-of-the-art front runner

The complex also stands as a record of evol-
ving construction processes and state-of-the-
art building technology of silo making. As 
one of the largest in situ constructions in Eu-
rope, the complex further demonstrates the 
advanced use of reinforced concrete, such 
as the McDonald casting system, which was 
thoroughly applied.   

A monolythic construction

largest in-situ construction in Europe
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.252

19 Housing Kiefhoek, J.J.Oud, 1930
 2e Kiefhoekstraat 1e, 3073 KV Rotterdam

Similar to Café de Unie, this is another legendary architectural 
sight in Rotterdam that is actually a replica. With 298 units, the De 
Kiefhoek social housing complex was built between 1925 and 1930. 
Two shops (recognizable by their round corners), two playgrounds, 
a church, and a boiler shop where inhabitants could fetch hot water 
were also part of the urban plan. At the time, many poor working-
class families were in desperate need of housing, as hundreds of 
run-down, cheap dwellings had recently been declared uninhabita-
ble. Oud`s first plan, developed in 1926, was rejected as too expen-
sive. He presented a second, even lower-budget version in 1928: an 
intimate, village- like neighbourhood of two-storey terrace houses. 
He included the design of the church for free in order to ensure the 
architectural continuity of his plan. Oud designed De Kiefhoek in 
the colours of De Stijl: white façades, yellow window frames, red 
doors, and blue fences. The neighbourhood is very recognizable 
among the dark brick architecture of Rotterdam Zuid thanks to its 
overall whiteness and flat roof design. De Kiefhoek is in fact also 
made of brick, it is just not visible. The houses were initially sup-
posed to be built in concrete, but this proved too expensive and 
white-plastered brick was used instead and combined with timber 
floors. Although the houses measured only 61 square metres, the 
standardized floor plans, designed for families with up to six chil-
dren, were highly efficient: with a living room, kitchen, and toilet 
downstairs, and three small bedrooms upstairs. Each house came 
equipped with a sink, fireplace, built- in cabinets, and a coat closet 
with a hat rack. One of the many economic measures implemented 
proved to be a poor choice: instead of the usual pile foundation, 
the houses were founded on flat strips of concrete placed on the 
clay ground. The clay layer was not the same thickness everywhere, 
leading to cracks in the walls. The entire neighbourhood had to be 
demolished and was reconstructed between 1989 and 1995. The 
houses were merged two into one in order to suit present day spa-
tial demands. One unit was reconstructed according to the original 
design, serving as a museum house.



- Pläne: http://www.atlasofinteriors.polimi.it/2014/03/19/jacobus-j-p-oud-kiefhook-housing-estate-1930/ | (09/2021)
- Pläne: https://metrhispanic.com/2013/03/24/housing-6-kiefhoek/ | (09/2021)

- Pläne, Bilder: https://www.pinterest.com/pin/443675000763702247/?d=t&mt=login | (09/2021) 253
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Bild: https://www.cfpb.nl/agenda/nut-en-nadeel-van-open-werkomgevingen-door-de-architect/ | (09/2021)256

01 Van-Nelle-Fabrik, Brinkman & Van der Vlugt, 1931
 Van Nellefabriek, 3044 BC Rotterdam

According to Le Corbusier, the Van Nelle Factory, which he visited 
directly after its completion in 1932, was `the most beautiful spec-
tacle of the modern age`. Beauty and modernity are indeed the two 
key ingredients in the factory building on the Schie canal. Construc-
ted for the processing and packaging of tea, coffee, and tobacco, 
the complex is characterized by a perfect symbiosis of aesthetics 
and functionality. The three factories are combined in one main buil-
ding, aligned along a delivery street, the canal, and a railway line. 
Several sloping delivery bridges connect the factory with the ware-
houses on the opposite side of the internalstreet. The bridges were 
originally supposed to run horizontally, but the economic crisis led 
to the warehouses being downsized and reduced by a few storeys, 
creating the most iconic and widely photographed feature of the 
building in what can only be called. Twist of fate. Each part of the 
building was dedicated to the processing of one type of good, with 
the production line running vertically from the top floor to ground 
level and the number of floors reflecting the number of production 
steps. In order to create ideal working conditions for factory staff, 
the buildings have a concrete construction, supported by beautiful 
mushroom pillars, and steel-and-glass curtain wall facades. There 
are plenty of ingenious details inside, from innovative closing me-
chanisms for doors and slits in the pillars, enabling dividing wall to 
be inserted, right through to ventilator window frames. The building 
next to the entrance was the head office of Van Nelle. It provided 
the board of directors with an overview of the delivery street thanks 
to its slightly curved shape. A footbridge led to the staircase of the 
adjoining tobacco factory, from where visitors could reach around 
panorama pavilion on the roof, sitting next to large letters that 
sell the name Van Nelle. Today the Van Nelle Factory is a UNESCO 
World Heritage site and contains event and office spaces, including 
some architectural firms.



- Bild: https://cargocollective.com/ampuqam/Entre-patrimoine-et-promoteurs | (09/2021)
- Pläne: https://www.behance.net/gallery/33602815/VAN-NELLE-FACTORY | (09/2021)

- Pläne, Bilder: https://aeworldmap.com/2018/10/22/van-nelle-factory-rotterdam-netherlands/ | (09/2021) 257



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.258

02 Europoint/Lee Towers, G.J. Jarik, M. Goldschmidt, W.E. Dunlap (SOM), 1971-1975
 Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam

From office to flats: that is the history of the Europoint complex, 
also known as Marconi towers. The three bulky, 95 metre towers 
were built for the municipality, which had its offices there until it 
moved to the new De Rotterdam high-rise on Wilhelminapier in 
2015. Since then, two of the three towers have been transformed 
into apartment blocks, while one has retained its office function. 
The conversion was possible because the towers have a flexible 
structure with a concrete service core and load-bearing façades 
made of travertine stone and tinted windows in bronze-coloured 
frames. As rational as the design appears, there is an optical trick 
at play: every six storeys, the façade is 6 centimetres wider and the 
piers 6 centimetres narrower, making the towers appear perfectly 
straight, even when seen from below. The residential towers can be 
recognized by their new windows that have a horizontal division 
and can be opened. They contain 883 rental apartments measuring 
40 or 70 square metres and penthouses of 120 square metres on 
the top two floors. 



- Plan: https://www.bureaueau.nl/projecten/europoint-ll-en-lll-lee-towers/ | (09/2021)
- Pläne, Bilder: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=46794 | (09/2021)

- Bilder: https://www.bureaueau.nl/projecten/europoint-ll-en-lll-lee-towers/ | (09/2021) 259



- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.260

03 Floating Farm, Goldsmith.Company, Fertigstellung 2019
 Gustoweg 10, 3029 AS Rotterdam

For a long time, many believed that the world`s first floating farm 
was just a castle in the sky. Yet it actually saw the light of day in 
2019. The 1,200-square-metre building made of stacked, light-
weight platforms on a heavier, buoyant belly floats in Merwe har-
bour and is home to 40 dairy cows. The underlying idea is that food 
production should take place as close to the consumer as possible 
in a closed-loop system – even in cities. While most of the fodder for 
the cows is made up of waste products from local companies-inclu-
ding brewer`s grain from a nearby brewery, husks from a mill, but 
also grass from sports fields and vegetable peelings from restau-
rants-part of it is cultivated in the belly of the vessel and fertilized 
with the cows` urine. Solar panels on the roof provide energy and 
rainwater is collected on the roof and purified for further use. Ac-
cording to the initiators, cows do not get seasick. The Dutch should 
know, as they transported their cows from farm to farm on river 
barge for centuries. Nevertheless, the cows are also allowed to gra-
ze on a little meadow on dry land next to their floating home. 



- Pläne: https://www.dezeen.com/2019/05/24/floating-farm-rotterdam-climate-change-cows-dairy/ | (09/2021)
- Bilder: https://www.detail.de/blog-artikel/kuehe-auf-dem-wasser-floating-farm-dairy-von-goldsmithcompany-34580/ | (09/2021) 261



- Text, Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Atelier_van_Lieshout | (10/2021)

Das Atelier van Lieshout am Keileweg in Rotterdam.

262

X1 Atelier van Lieshout, 1995 
 Keileweg 18, 3029 BS Rotterdam

Atelier van Lieshout (auch AVL) ist ein interdisziplinär arbeitendes 
niederländisches Künstlerkollektiv. Es wurde 1995 von dem Künst-
ler und Hauptakteur der Gruppe Joep van Lieshout (* 1963) gegrün-
det und trägt auch dessen Namen. Sitz der Gruppe ist Rotterdam.
Die oft provokativen Werke bewegen sich zwischen Installation, 
Happening, Bildhauerei, Design und Architektur, bis hin zu uto-
pischen Szenarien wie Slave City, deren Bestandteile in Form von 
Zeichnungen, Modellen und 1:1-Ausschnitten ausgestellt werden. 
Immer wiederkehrende Motive und Themen in den Arbeiten des AVL 
sind Autarkie, Anarchie, Politik und Sex.

1995 gründete van Lieshout das Atelier van Lieshout, um „die Rolle 
des Künstlers als Genie und isoliertes Individuum“ zu hinterfragen, 
wie er selber sagte. Ein weiterer Anlass war, dass er einen seiner 
Kunden zufrieden stellen wollte, der es vorzog mit einer Firma, statt 
mit einer Privatperson Geschäfte zu machen.
Joep van Lieshout hat ein großes Grundstück am Keileweg im Rot-
terdamer Hafengebiet erworben und ist der Direktor von Atelier van 
Lieshout (AVL). Das Hauptgebäude ist eine 15 Meter hohe Halle, 
in der die Werke von van Lieshout produziert werden. Viele Werk-
stücke sind aus farbigem Polyester, dem Markenzeichen des Atelier 
van Lieshout. Angestellt hat er einen Geschäftsführer, einen Ver-
triebsleiter, jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit, und mehr als 
zehn Mitarbeiter, die in Vollzeitarbeit seine Entwürfe realisieren. 
Joep van Lieshout hingegen zieht es vor, zu Hause zu arbeiten, zu 
zeichnen und neue Ideen zu entwickeln. 

Internationale Beachtung in der Kunstszene erfuhr das AVL in 
den 1990er Jahren mit der Herstellung mobiler, containerartiger 
Kleinstgebäude, die oft an mutierte Campingfahrzeuge oder Tem-
porärbauten erinnern und das Thema Selbstversorgung, Unabhän-
gigkeit und Bewegungsfreiheit variieren.

X1



- Bilder: https://strabic.fr/Atelier-Van-Lieshout-Manuel | (10/2021)
- Bilder: https://www.sculptureinternationalrotterdam.nl/kunstenaar/atelier-van-lieshout/ | (10/2021)

Überblick über AVL Ville.

Joep van Lieshout (AVL im Hintergrund).Atelier Van Lieshout, Ein Handbuch - Couverture.
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VON KLAUS ENGLERT

Die Vorstellung von Rotterdam als Manhattan an der Maas hat lange das 
Bild der Stadt geprägt, doch wie zukunftssicher sind hochverdichtete Innen-
städte in Zeiten des Klimawandels? Seit einigen Jahren gerät darum wieder 
verstärkt die alte Docklandschaft in den Blick, wo seit dem zweiten Ausbau 

des Tiefseehafens Maasvlakte weitere Flächen freigeworden sind. Zahl-
reiche junge Unternehmen zwischen Architektur und Technologie arbeiten 
dort an einer Arbeits- und Lebenswelt, die in Zeiten des steigenden Meeres-
spiegels nicht gegen das Wasser arbeitet, sondern seine Potenziale nutzt. 

ALLES FLIESST
WIE SICH ROTTERDAM IM HAFEN NEU ERFINDET

OMA, Entwurf für die Feyenoord City, Stand 2018
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und der direkt südlich gelegenen Halbinsel Katendrecht bis hin zur einstigen RDM 
Werft im Westen, wo sich viele junge Firmen angesiedelt haben. Und weiter östlich 
plant Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture ein neues Stadium am südlichen 
Maasufer, das zusammen mit einem Masterplan für die neue City von Feijenoord ent-
wickelt wird. Die Stärkung von Feijenoord wurde nötig, nachdem der Containerhafen 
zur Nordsee verlagert worden war und das Arbeiterviertel zunehmend verkam. Roland 
Schneider meint, dass die natürliche Grenze zwischen den nördlichen und südlichen 
Stadtgebieten mehr und mehr schwindet. Deswegen ist er überzeugt: „Rotterdam 
wächst zusammen“.

Wieder einmal befindet sich die Architekturmetropole Rotterdam im Erneuerungsfie-
ber. Nach Jahren der Krise lautete das Motto zunächst: „Urbanisierung des Hafena-
reals und Verdichtung des Zentrums“. Die Stadterneuerung des hafennahen Kop van 
Zuid war beendet, nachdem Lokalmatador Rem Koolhaas den Skyscraper-Komplex 
De Rotterdam vor vier Jahren an den Ufern der Maas hochgezogen hatte. Die wenig 
später vollendete Markthal vom hiesigen Rivalen, dem Architekturbüro MVRDV, in 
Gestalt einer überdimensionalen Biskuitrolle, folgte schließlich der zweiten Devise: 
Verdichtung des Zentrums. Auch das Timmerhuis, die Ende 2015 von OMA entwor-
fene neue Superstruktur der Stadtverwaltung unweit des Rathauses am Coolsingel, 
stärkte Rotterdams City.

Doch inzwischen hat sich die Stadtverwaltung 
wieder den Weiten des Hafens zugewandt, 
und zwar nicht mehr mit dem Impetus, dort 
überall dichte Urbanität entstehen zu lassen. 
Roland Schneider, der für Stadtentwicklung 
zuständige Bürgermeister, denkt über die 
innerstädtischen Projekte hinaus: Start-ups, 
die sich mit nachhaltiger Energiegewinnung 
beschäftigen, besiedeln zusehends den 
größten europäischen Hafen. Die Rotterdamer 
Hafenverwaltung vertraut dem Imagewandel 
und möchte von der intensiven Nutzung fossiler 
Brennstoffe wegkommen. Das Hafenareal wan-
delt sich derzeit zu einem riesigen Versuchs-
labor für eine Architektur in den Zeiten des 
Klimawandels. Beginnend mit Kop van Zuid 

Blick von Katendrecht auf Kop van Zuid, 
links die Fenix Food Factory, Foto: Klaus Englert
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ENTWICKLUNG OHNE GENTRIFIZIERUNG

Floris Alkemade, Reichsbaumeister der Niederlande, hat früher als Partner im Office 
for Metropolitan Architecture gearbeitet und verfolgt heute, wie sich das Hafenareal 
mit Leben füllt. „Viele kommen, um neue Dinge auszuprobieren. Hier im Hafen entsteht 
ein regelrechtes Experimentierfeld. Es siedeln sich junge Unternehmen an, die das 
Image Rotterdams prägen.“ Vor einigen Jahren begann die Entwicklung, nachdem eine 
Fußgängerbrücke zwischen der Wilhelminakade und Katendrecht errichtet worden 
war. Jahrzehntelang nahm niemand Notiz von den verborgenen Schönheiten Katend-
rechts, doch plötzlich erwachte die Halbinsel zwischen Rijnhaven und Maashaven aus 
dem Dornröschenschlaf, es wurden die schönen alten Häuser am Deliplein renoviert 
und es entstanden in den alten Speichergebäuden trendige Galerien, Ateliers, Cafés 
und Restaurants. Nicht zu vergessen, die ständig überfüllte Fenixloods Food Factory.
Der Soziologe Marten Hajer, der 2016 auf Katendrecht eine Architektur-Biennale 
ausrichtete, glaubt an das Entwicklungspotential des Hafenviertels: „Seit 1900 erlebte 
Katendrecht einen permanenten Niedergang. Seit wenigen Jahren ist der Ort kaum 
wieder zu erkennen. Im Gegensatz zur Stararchitektur auf der gegenüberliegenden 
Wilhelminakade setzt man hier auf einen anderen Städtebau, mit sozial inklusiven und 
lebhaften Vierteln. Ich glaube, dass Katendrecht eine test site für ein Stadtentwick-
lungsmodell jenseits von Gentrifizierung ist.“

BLÜHENDE WASSERLANDSCHAFTEN

Hajers Kollege Alkemade richtet den Blick von Katendrecht auf den gesamten Rot-
terdamer Hafen, für den sich lange Zeit kaum jemand interessierte, weil er zu sehr 
vom Stadtleben abgeschnitten war. Aber das hat sich in den letzten Jahren geändert, 
seitdem sich an der RDM-Werft die Bauakademie und junge Firmen niedergelassen 
hatten. Die Abwendung vom fossilen Zeitalter sieht dann zum Beispiel so aus, dass 
die Hafenverwaltung in Kop van Zuid die Recycled Island Foundation unterstützt, die 
die Maas vom Plastikmüll reinigen möchte. Ramon Knoester entwickelte mit seinem 

Die Fenix Food Factory dient gewissermaßen als Brückenkopf bei Erschließung von Katendrecht, das seit 2012 von Kop van 
Zuid aus über die Rijnhavenbrug angebunden ist. Fotos: Klaus Englert (oben), Wikimedia / AgainErick / CC BY-SA 4.0 (links)
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Der Bobbing Forest im Rijnhaven ist eine Initiative von Jeroen Everaert, die auf einem künstlerischen Konzept von Jorge Bakker basiert. Foto: Klaus Englert
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minster Fullers berühmte geodätische Kuppeln erinnern, ließ Knoester grüne Eilande 
anlegen – kleine, auf der Maas treibende Inseln, die mit einem Baum bepflanzt sind. 
Auf Computeranimationen zeigt der Architekt, wie er sich den Rijnhaven in wenigen 
Jahren vorstellt: Die künstlichen Inseln vernetzen sich zu einer grünen Landschaft.

Dem Ziel der Blue City Rotterdam, so Knoester, wäre man dann ein großes Stück 
nähergekommen. Er möchte beweisen, wie gut eine zyklische Wirtschaftform bei Plas-
tikabfall funktioniert. Denn das weiterverarbeitete Plastik ist das Baumaterial für seinen 
Recycled Park, der Anfang Juli eröffnete. Gemeinsam mit den Wageninger Biologen 
fertigte Knoester aus dem Plastikmaterial sechseckige Module an, die sich mit den 
anderen Modulen einfach zusammenfügen lassen. Das Endprodukt ist das gerade 
fertiggestellte künstliche Mini-Archipel, das sich als völlig artgerechter Lebensraum 
für Tiere erweist. Jedenfalls hat sich schon jetzt eine überraschende Artenvielfalt aus 
Algen, Fischen, Vögel und Insekten hier entwickelt, wie Knoester beschreibt: „Wir set-

Architekturbüro WHIM und dem HEBO-Hafenservice vor zwei Jahren ein Verfahren, 
um den Plastikabfall zwischen Hafen und Nordsee einzusammeln. „Unsere schwim-
menden Sammelstationen setzen wir an strategischen Punkten ein, wo die Strömung 
besonders aktiv ist. Die durch das Wasser bereits gereinigten Bestandteile werden 
ins Innere der Behälter gesaugt.“

Als Architekt spezialisierte Knoester sich zwar anfangs auf Wohnhäuser, aber seit zwei 
Jahren widmet er sich dem Aufbau eines grünen Archipels im Rijnhaven, der Katend-
recht von der Wilhelminapier trennt. Auch Oberbürgermeister Ahmed Aboutaleb setzt 
sich dafür ein, dass in Rotterdam mehr Grünflächen entstehen. „Auf Kop van Zuid 
hat man in den letzten Jahren zu sehr auf spektakuläre Bauprojekte gesetzt. Für eine 
lebendige Stadt reicht das aber nicht aus.“ Knoesters Stiftung entwickelte zusammen 
mit der Universität Wageningen ein Recycling-Pro¬gramm, durch das der Abfall in 
neue Produkte umgewandelt werden kann. Vor den Floating Pavillons, die an Buck-

Ramon Knoester bei der Arbeit, Foto: Klaus Englert

Entwurf für den Recycled Park von WHIM Architecture
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denn selbst asiatische Städte wie das indonesische Ambon und das vietnamesische 
Can Tho haben reges Interesse angemeldet.

Von dieser Vision lässt sich auch die im Dockhaven angesiedelte Forschungsgruppe 
Aqua Doc leiten, eine gemeinsame Initiative von Stadt, Hafenverwaltung und dem 
RDM Center for Expertise. Die Pioniere von Aqua Doc nennen ihre Wasserbauten 
Floating Constructions. Dabei denken die Hydroingenieure von Aqua Doc nicht nur an 
Wohnungen, sie wollen sogar Hotels und Betriebe, ja sogar ganze Infrastrukturen auf 
dem Wasser errichten: „Schwimmende Inseln sind unsere Zukunft“, lautet ihr Motto. 

zen viele Pflanzenarten ins Wasser. Einige sind zwar getrennt vom Hafen, sie wachsen 
auf einem Boden, der nur durch den Regen bewässert wird, aber sie machen das 
System insgesamt effektiver. Deshalb haben wir schwimmende Terrassen gebaut. 
Hier können auch Vögel fressen, es gibt schon ein erstes Nest. Wir haben sogar ein 
seichtes Flussbett geschaffen. Er kommen schon die ersten kleinen Fische, die hier 
Nahrung und sichere Zuflucht finden.“ Mittlerweile propagiert sogar das Niederlän-
dische Tourismusbüro NBTC den Recycled Park, während sich die Stadtverwaltung 
davon eine bessere Wasserqualität und grüne Uferzonen verspricht. In der Zwischen-
zeit scheinen Müllverwertung und Parkprojekt zu einem Exportschlager zu werden, 

Oben: Passive Müllfalle der Recycled Island Foundation
Rechts: Erste Experimente mit den schwimmenden Plattformen 

des künftigen Recycled Park, Foto: Klaus Englert 
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stadt“ der Floating Farms machen und damit gewährleisten, 
dass die Agrarproduktion näher an die Verbraucher rückt. 
Van Wingenden versteht sein Projekt, das in diesem Juli im 
Rotterdamer Merwehaven startete und später auch ander-
orts eingesetzt werden soll, als Weiterentwicklung grüner 
Technologie und als wichtigen Schritt hin zu einem blauen 
Planeten. Bald lassen sich also im Rotterdamer Hafen die 
ersten dieser schwimmenden Farmen bewundern: Es handelt 
sich dabei um mit dem Land verbundene dreigeschossige 
Sandwich-Strukturen, die den Kern einer umfassenden Agro-
Infrastruktur bilden: von „Kuhgärten“, Weideflächen, Milch-
verarbeitung und -distribution bis hin zum Besucherzentrum 
und angeschlossener Verkehrslogistik. Die Plattformen, die 
Ende 2018 betriebsbereit sein sollen, bieten Platz genug 
für 40 Kühe. Nach erfolgreichem Testlauf sollen bald sogar 

Was einst die Trockenlegung der Zuidersee war, ist heute das Leben mit dem Was-
ser. Mit dieser typisch niederländischen Überlebenshaltung wollen die Rotterdamer 
der Tendenz entgegenwirken, dass 75% aller Megacities – wie auch Rotterdam - an 
Deltas liegen und damit in Zeiten des Klimawandels vom steigenden Meeresspiegel 
besonders bedroht sind.

KÜHE IM HAFENBECKEN

Wer sich die neuen Hafenprojekte genauer anschaut, kommt bald auf die Idee, die 
Hinwendung zum Wasser könnte in Rotterdam zu einem größeren Trend werden. 
Peter van Wingenden vom niederländischen Projektentwickler Beladon hat sich mit 
Aqua Doc zusammengetan, um ein „Dokhotel“ zu errichten. Gleichzeitig strebt er nach 
Höherem: Mit den Hydrotechnikern möchte er die holländische Metropole zur „Pilot-

Links: Mit der Floating Farm von Beladon soll eine Kreislaufwirtschaft entstehen
Unten: Schwimmende Häuser im Nassauhaven von Public Domain Architects
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und eigenem Bootsanlegeplatz sowie Terrassen, die in die Bauvolumen eingeschnit-
ten sind. Die architektonisch recht anspruchsvollen Häuser mit split levels werden mit 
EU-Geldern subventioniert und sollen das in Rotterdam bislang verpönte Wohnen am 
Wasser populär machen. Tatsächlich sieht die Wasserlage auf den Renderings recht 
idyllisch aus, allerdings hat sie auch ihren Preis. Im Durchschnitt werden für die Häu-
ser – mit einer Grundfläche zwischen 120 bis 150 Quadratmetern – 400.000 Euro 
verlangt, eine für Rotterdamer Verhältnisse reichlich astronomische Summe.

ARBEITEN IM SPASSBAD

In kleineren Schritten, jedoch mit viel Ehrgeiz für eine nachhaltige Architektur, hat sich 
das Team Superuse an ein geradezu verwegenes Projekt herangewagt: Die Architek-
ten begannen vor zwei Jahren den Umbau eines riesigen, bizarren Spaßbades an den 
Ufern der Maas. Es heißt „Tropicana“, wurde 1988 errichtet und sollte das ultimative 

200 Kühe auf der schwimmenden Plattform weiden. Ebenso wie sein Kollege Ramon 
Knoester denkt van Wingerden an eine zirkuläre Wirtschaftsform. Beispielsweise soll 
Regenwasser gesammelt und als Trinkwasser für die Kühe aufbereitet werden. Der 
aufgefangene Urin wird zur Düngung der Pflanzen im Untergeschoss, der Nahrung für 
die Kühe, wiederverwendet.

Die Aqua Doc-Hydroingenieure haben sich noch einem weiteren Betätigungsfeld ver-
schrieben: Sie sind beteiligt an der Wohnanlage in Feijenoords Nassauhaven, unweit 
des neuen Stadions von OMA. Nach den Floating Pavillons und den Floating Islands 
in Kop van Zuid, den Floating Farms und dem Floating Hotel kommen in den nächsten 
Jahren die achtzehn Floating Houses im ehemaligen Nassauer Hafen hinzu. Entworfen 
wurden die ins Wasser hineinragenden Häuser von Public Domain Architects, die sich 
bereits durch die Floating Pavillons einen Namen gemacht haben. Im Frühjahr 2018 
begannen die Bauarbeiten: Gebaut werden freistehende Holzhäuser mit Dachgarten 

Das Tropicana war bei der Eröffnung 1988 die größte Attraktion der Center Parcs-Kette, 2011 wurde es geschlossen. Seit 
2015 arbeitet die Initiative BlueCity nach einem Konzept des Büros Superuse erfolgreich an einer Umnutzung als Startup-
Incubator. Bilder: BlueCity
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tentrakte eingezogen sind. Sämtliche Kooperationspartner wie auch das Restaurant 
„Aloha“ an den Flußterrassen haben sich der „zirkulären Ökonomie“ verpflichtet. 

Teams wie die „Better Future Company“ erinnern an Maker, weil sie aus vorgefunde-
nen Materialien neue Wertstoffe schaffen. Sie fertigen aus Plastikmüll beispielswei-
se Druckertinte, Vasen, Drähte, Wäscheleinen und Kopfhörerkonsolen. Jan Jongert 
kommentiert: „Wir wollen aus der linearen Ökonomie der Verschwendung ausbrechen. 
Bei uns stehen Umweltverträglichkeit und Wiederverwertbarkeit an oberster Stelle.“ 
Jongert erzählt, für die Bürogestaltung habe man nach geeigneten Materialien in auf-
gelassenen Fabrikgebäuden gesucht und schließlich Dutzende Fenster mit schönen 
Holzrahmen gefunden, die für den Einbau transparenter Wände genutzt wurden. Jon-

Freizeitparadies für alle sein, die sich gerade keinen Urlaub unter karibischer Sonne 
leisten können. Allerdings war die Begeisterung der Rotterdamer für Palmen-Ressorts 
am verregneten Maas-Ufer nach 20 Jahren erlahmt und das tropische Bad musste 
2010 schließen. Das war die Stunde für Superuse, das den Wettbewerb zur Umnut-
zung des „Tropicana“ gewann.

„Anfangs fand ich das Tropicana ziemlich kitschig. Doch mittlerweile reizt es mich, 
daraus etwas ganz Neues zu gestalten. Es wäre doch absurd, dieses irre Gebäude 
einfach abzureißen“, meint Jan Jongert. Die 12.000 Quadratmeter umfassende lichte 
Pavillonstruktur, ein exotischer Fremdkörper an der Maas, gehört mittlerweile zu „Blue 
City“, einem Netzwerk aus mittlerweile 16 Teams, die allesamt in die renovierten Sei-

Im Sinne des Kreislaufwirtschaft-Prinzips erfolgte der Ausbau des Tropicana mit recycelten Materialien.
Fotos: Frank Hanswijk
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gert weiß aber auch, dass die Transformation des Tropicana nicht nur Erfindungsgeist 
erfordert, sondern auch – trotz relativ geringer Umbaukosten –Ausdauer, politischen 
Willen und Investitionsbereitschaft. Derzeit gleicht die Haupthalle des Spaßbades 
noch einer Baustelle. Überall verstellen Stützpfeiler den Weg. Aber bald, so der 
Architekt, wird sich das ändern. „Vielleicht zieht hier bald ein Kulturzentrum ein.“ In 
naher Zukunft – das suggerieren bereits die Renderings – wird sich der zentrale Pool 
in einen lichten, öffentlichen Stadtpavillon mit angrenzenden Dachgärten verwandelt 
haben.

EIN RAD ALS IKONE

Das Hafenareal scheint tatsächlich zu einem riesigen Experimen-
tierfeld geworden zu sein, das neue Wege für die Architektur 
sucht, um mit den ökologischen Herausforderungen der Zukunft 
umzugehen. Nicht alle Akteure richten sich nach dem Blue City-
Programm von Superuse. Aber auch das „Dutch Windwheel“, ein 
spektakuläres Projekt des südafrikanisch-holländischen Teams 
Doepel Strijkers, folgt der Nachhaltigkeits-Strategie der Hafenver-
waltung. Das 174 Meter hohe Plusenergie-Gebilde, das noch auf 
Renderings wie ein überdimensionaler dynamischer Ring aus dem 
Wasser im Hafen ragt, soll ein wahrhafter Hybrid werden – mit 
Hotel, Apartments, Geschäften und Panorama-Restaurant. Duzan 
Doepel und Eline Strijkers meinen, ihr „Windrad“ trage nicht nur 
zur Urbanisierung des Hafenareals bei, es könnte schließlich auch 
die touristische Ikone einer Stadt werden, die sich einiges auf ihre 
Architektur zugutehält. Doch bis zu diesem Zeitpunkt fließt noch 
viel Wasser die Maas hinab, und keiner weiß, ob das Gebilde tat-
sächlich – wie von den Architekten geplant – bis zur Rotterdamer 
Expo 2025 fertig gestellt sein wird.

Reichsbaumeister Floris Alkemade, der lange in Rotterdam gelebt 
hat, begleitet die kleinen und großen Initiativen. Er ist davon überzeugt, dass im Hafe-
nareal ein neues Stadtmodell entsteht: „Es ist faszinierend, Arbeit, Leben und Produk-
tion in den Hafen zu bringen. Zum Glück entstand hier urbanes Leben – dank neuer 
Technologien und nachhaltiger Prozesse. Es ist gut, dass sich Rotterdam verändert 
und ausbreitet. Dadurch gewinnt das städtische Leben an Intensität.“

Über Katendrecht drehen sich die Kräne, davor der schwimmende Wald von Jorge Bakker.
Foto: Klaus Englert
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Die niederländische Architektur scheint 
zuletzt etwas Belgischer geworden zu sein. 

Oben links: Atlas House in Eindhoven von Monad-
nock. Foto: Stijn Bollaert Unten links: Sozialer Woh-

nungsbau in Ostende von Korth Tielens Architecten 
(Amsterdam). Foto: Dennis de Smet Rechts: Das 
„Landmark Building“ in Limburg von Monadnock. 

Foto: Stijn Bollaert
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Die maßgeblich von der Immobilienspekulation verursachte Weltwirt-
schaftskrise nach 2007 traf die niederländische Bauindustrie mit leichter 
Verspätung, aber nicht weniger hart. Bis 2010 war das Auftragsvolumen 
niederländischer Architekturbüros um 70 Prozent gesunken, fast jede*r 
zweite Architekt*in hatte den Job verloren. Der Staat strich seine Förder-
mittel fast vollständig, mit dem Niederländischen Architekturinstitut NAI 
und dem Berlage-Institut verlor die Architekturszene Ende 2012 gleich zwei 
große, unabhängige Institutionen, die den Diskurs in den Niederlanden 
maßgeblich getragen hatten. Das NAI ging im Nieuwe Instituut auf; das 
Berlage wurde in die TU Delft integriert; Kritiker und Kuratoren gingen ins 
Ausland: Roemer van Toorn nach Schweden, Hans Ibelings nach Kanada, 
Ole Bouman nach China und Bart Lootsma, dessen Buch „Superdutch“ 
einen besonders knackigen Begriff für die niederländische Moderne nach 
1990 geprägt hatte, war da schon seit einigen Jahren in Österreich. Die 
hohe Qualität, die die Architekturdebatten in den Niederlanden noch in den 
2000er-Jahren besaßen und die auch ein wichtiger Faktor für den internati-
onalen Erfolg der Büros war, ist noch immer nicht zurück. Und auch die bei-
den radikalsten Architekten der „Generation Superdutch“, Kaas Oosterhuis 
und Lars Spuybroek, haben das Land verlassen: Spuybroek lehrt derzeit in 
Atlanta, Oosterhuis in Qatar. 

LUST AM 
BACKSTEIN
NIEDERLÄNDISCHE 
ARCHITEKTUR NACH 
SUPERDUTCH VON FLORIAN HEILMEYER
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Neues Wahrzeichen für Superdutch: Das 2020 fertiggestellte Schaudepot von MVRDV für die Sammlungen des Museums Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Mit Superdutch ist es offensichtlich noch lange nicht zu Ende! Foto: Ossip 
van Duivenbode
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DIE RENAISSANCE VON SUPERDUTCH

Größere Büros hatten sich bereits vor der Krise inter-
national etabliert. Insbesondere die Blockbuster OMA, 
MVRDV und UNStudio bauten in Asien, in den USA 
oder in der Schweiz; dort sind in jenen Jahren so viele 
Gebäude von niederländischen „Absendern“ entstan-
den wie wohl nie zuvor. Mittlere und kleine Büros wie 
Rapp+Rapp, Atelier Kempe Thill, Korth Tielens oder Kor-
teknie Stuhlmacher orientierten sich nach Flandern, an-
dere lösten sich auf. Hans Ibelings schrieb schon 2010 
vom „Ende einer Ära“ der niederländischen Architektur, 
andere sahen eine neue Zeit des „Superhumble“ oder 
„The New Normal“ am (niederländisch flachen) Horizont 
heraufziehen.  

Das war jedoch offenbar etwas verfrüht. Im Jahr 2020 
ist festzustellen, dass die Architekten des Superdutch 
zurück sind in den Niederlanden. Mit der Wirtschaftskraft 
ist auch das Interesse an dieser Architektur zurück – und 
fast wirkt sie strahlender, radikaler und selbstbewusster 
denn je. OMA, MVRDV, Neutelings Riedijk, Mecanoo und 

Forum Groningen von NL Architects, 2019. Foto: Marcel van der Burg, 
NLArchitects&ABT
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Wiel Arets haben in den letzten fünf Jahren ihre produktivste Zeit in den Niederlanden 
erlebt. Sicher, einige größere Projekte wurden eingestellt, andere zum Teil stark verzö-
gert. Aber sie überlebten die Krise, wie etwa das neue Rathaus in Delft von Mecanoo 
(2006-2017), das Hochhausprojekt „De Rotterdam“ von OMA (1997-2013), das 
Kulturzentrum „Eemhuis“ in Amersfoort von Neutelings Riedijk (2006-2014) und die 
spektakuläre Markthalle in Rotterdam von MVRDV (2004-2014). Der neue Bahnhof in 
Arnhem (1996-2016) von UNStudio hatte hingegen schon immer einen sehr lang-
fristigen Zeitplan. Aber das sind nicht, wie viele erwartet hatten, die letzten Projekte 
dieser Generation, im Gegenteil. Seit 2015 rollt der Superdutch-Zug wieder mit hoher 
Geschwindigkeit durchs Land, als wäre das alles nur ein kurzer Winterschlaf gewe-
sen. Mit dem frisch fertig gestellten, riesigen und gänzlich verspiegelten Depotgebäu-
de für das Museum Bojimans van Beuningen haben MVRDV gerade erst ein weithin 
sichtbares Zeichen gesetzt. Und das wirkt umso stärker, als es das gegenüberstehen-
de ehemalige NAI-Gebäude von Jo Coenen wie in einem Zerrspiegel abbildet. 

Und die jungen Büros? Es gibt gar nicht so viele. Die Startbedingungen sind noch 
immer schwierig, die staatliche Förderung – wenn überhaupt – mager und die Wett-
bewerbe folgen schon seit den 2000er-Jahren einer strengen Auslegung der euro-
päischen Vorgaben, nach denen sich nur Büros mit Mindestumsatz und Referenzpro-
jekten bewerben können. So werden größere Projekte mit hoher Zuverlässigkeit an 
die üblichen Verdächtigen vergeben, jüngere Büros sind höchstens als Trittbrettfahrer 
oder Juniorpartner beteiligt. Trotzdem haben sich ein paar jüngere Büros durchge-
kämpft wie etwa NL Architects (gegründet 1997), ZUS (2001) oder SeArch (2002), 
Powerhouse (2005), shift (2005), Studio MAKS (2010), BETA (2015) oder DROM 
(2016), die alle auf sehr unterschiedliche Weise das Superdutch-Gen in einer zweiten 
und dritten Generation fortführen. Vom „Ende einer Ära“ kann also nicht die Rede 
sein. Superdutch ain’t dead.

Links: Erweiterung eines Altenpflegeheims in Tilburg von shift architecture+urbanism, 2019. Foto: René de Wit. Rechts: 
Wohnblock „Terras op Zuid“ in Amsterdam von NL Architects. Foto: Marcel van der Burg
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Von MVRDV: Clubhaus und Zuschauertribüne „The Couch“ in Amsterdam, 2015. Foto: Daria Scagliola & Stijn Brakkee 
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KOLLHOFF STATT KOOLHAAS

Und doch hat sich etwas verändert. Büros, die eine stärker traditionell orientierte 
Architektur in den Niederlanden vertreten, hat es immer gegeben. Auch zu den besten 
Zeiten von Superdutch waren sie nie verschwunden, ihre natürlichen Nischen wa-
ren der Wohnungs- und Schulbau. Ihre unaufgeregten, oft auch allzu pragmatischen 
Gebäude haben lediglich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Das hat sich allerdings 
in jüngster Zeit verändert, da jüngere Büros wie Korth Tielens (gegründet 2001), Mo-
nadnock (2006) oder Happel Cornelisse Verhoeven (2007) dazugestoßen sind. Von 
diesen Büros gehen Initiativen aus, den Diskurs neu zu beleben und mit ihren eigenen 
Positionen „in die Arena zu steigen“, wie es Job Floris, Jahrgang 1974 und einer der 
Gründer von Monadnock, ausdrückt.

links: Wohngebäude und Geschäftszentrum von Hans Kollhoff und Alexander Pols in Leidsche Rijn, Utrecht, 2018. Foto: 
MWA Hart NIbbrig. Rechts: Neubauten der Ministerien für Justiz und Inneres in Den Haag von Hans Kollhoff und Alexander 
Pols, 2013. Foto: Susanne Wegner
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Eine solche Initiative führte 2017 zu einer Spezialausgabe der Zeitschrift „de Ar-
chitect“. Dort versammelten sich zehn Büros um einen gemeinsamen Referenzpunkt, 
in dem die ganze Differenz zu Superdutch drastisch deutlich wird: Das Wohngebäude 
„Piraeus“, welches nach Entwürfen von Hans Kollhoff und Christian Rapp 1991-1994 
auf der KNSM-Insel im alten Hafen von Amsterdam gebaut worden war. Piraeus ist ein 
gewaltiger, mehrfach gefalteter Block aus dunklem Backstein mit über 300 Wohnun-
gen, der sich wie eine ziemlich eckige Acht um zwei Innenhöfe und über eine große, 
öffentliche Passage legt. Im gemeinsamen Vorwort der zehn Büros steht, dass Piraeus 
für sie „wie eine Bombe“ im niederländischen Diskurs eingeschlagen sei. Kollhoff und 
Rapp, der seit 1999 ein eigenes Büro in Amsterdam führt, haben damit gezeigt, dass 
sich ein radikaler Entwurf „nicht zwingend gegen die niederländische Architekturkul-
tur“ richten müsse. „Piraeus sollte als Wendepunkt in Betracht gezogen werden.“ Die 
Ausgabe nannten sie „Post Piraeus“. 

Es ist eine interessante Koalition, die da erstmals gemeinsam publiziert: Zu den zehn 
Büros gehören ältere Hasen wie Geurst en Schulze (gegründet 1984), Jo Janssen 
(1990) oder Bedaux de Brouwer, die sich auf eine Tradition seit 1937 beziehen. Dazu 
gesellen sich jüngere Büros wie die drei oben erwähnten, Office Winhov (gegrün-
det 1995) und der maßgebliche Motor hinter dieser Ausgabe, Hans van der Heijden 
(Jahrgang 1963), der nach Jahren bei Mecanoo und biq (nicht Bjarke Ingels) seit 
2014 sein eigenes Büro in Amsterdam führt. Die Architektur dieser Büros ist unter-
schiedlich, aber es gibt offensichtliche Gemeinsamkeiten. Ihre Themen sind Gewicht 
und Schwere, Masse und Proportion, das Haus und die Stadt, die Frage nach dem 
Kontext und das Interesse am Detail und der Konstruktion. 

Die „Post Piraeus“-Ausgabe wollen sie nicht als Manifest verstanden wissen, auch 
betrachten sich die zehn Büros nicht als feste Gruppe. Dennoch: Kollhoff statt Kool-
haas, das ist schon starker Tobak. Denn diese Verschiebung der Referenz ermöglicht 
eine alternative Lesart der gesamten jüngeren Architekturgeschichte der Niederlande: 
Dass es im Land schon immer eine starke, aber leise Architektur gegeben habe, die 
auf unterschiedliche Weisen die Traditionen erneuerte und fortschrieb, während sich 
die Aufmerksamkeit 30 Jahre lang auf das radikale, so viel fotogenere Superdutch 
konzentrierte. „Der Blick zurück und das Lernen aus der Historie war in den letzten 
Jahrzehnten in den Niederlanden nicht besonders sexy“, so sagt es Job Floris.

„WIR KÖNNEN AUCH MIT 
BACKSTEIN PROGRESSIVE 

BAUTEN MACHEN.“ 
JOB FLORIS, MONADNOCK

Zuidblok auf dem Stadionplein Amsterdam von Kolhoff & Pols Architecten, 2017. Foto: MWA Hart Nibbrig
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Diese Lesart korrigiert den Blick: Wenn man sich die Architekturgeschichte der Nie-
derlande als Baum vorstellt, ist Superdutch darin ein kleiner, kräftiger, aber vergleichs-
weise junger Ast, nicht der Stamm. Die stärkeren Äste aber sind dann die, die schon 
länger wachsen. Diese Sichtweise wird unterstützt von noch jüngeren Architekt*innen 
wie Donna van Milligen Bielke (Jahrgang 1983) oder Ard de Vries (1978). Sie wa-
ren nicht Teil der „Post Piraeus“-Ausgabe, listeten aber jüngst für ein Interview ihre 
Inspirationen auf – Koolhaas war nicht dabei. Stattdessen fielen Namen wie Gunnar 
Asplund, Leon Battista Alberti, Louis Kahn, Álvaro Siza, Robert Venturi und Denise 
Scott Brown, Gio Ponti und Pezo von Ellrichshausen. Und Ard Hoksbergen (1981), 
selbständiger Architekt in Amsterdam, sagt: „Mit der Architektur von Superdutch 
kann ich persönlich eher wenig anfangen.“ Er möchte lieber „subtile Ikonen“ schaffen: 
Vordergründig einfache Gebäude mit klarem Ausdruck, die aber mehrere Schichten 
haben und ihre Schönheit erst „bei näherem Hinsehen“ entfalten. Diese seine Archi-
tektur, findet er, sei deutlich stärker mit der „Generation Monadnock“ verwandt. 

„Oh ja, natürlich gehört Koolhaas auch zu unseren Einflüssen“, sagt Job Floris. Aller-
dings erst auf Nachfrage, nachdem wir ausführlich über ganz andere Inspirationen ge-
sprochen haben: Hermann Czech, Giorgio Grassi, Peter Celsing, „der frühe Kollhoff“, 
Aldo Rossi, Oswald Mathias Ungers, Luigi Snozzi oder Roger Diener. Der italienische 
und der schweizerische Rationalismus und Neorationalismus, die Architekten der ten-
denza – die Architektur der Stadt, aber unbedingt auch „Komplexität und Widersprü-
che“ von Venturi und Scott Brown. Diese Einflüsse sind in den Projekten von Monad-
nock gut sichtbar. Etwa in dem wie aus Bauklötzen gestapelten „Landmark Building“ 
in Nieuw Bergen (2015), hinter dessen poröser Backsteinhaut im Näherkommen die 
Stahlstruktur sichtbar wird. Oder in dem rauen „Atlas House“ in Eindhoven (2016), 
das die belgischen Einflüsse der beiden Büropartner Floris und Sander Naus, Jahr-
gang 1971, deutlich macht. Viel gebaut hat Monadnock seit Bürogründung zwar nicht. 
Aber was sie gebaut haben, hat eine Aussage: Die Lust an historischen Einflüssen 
führt hier nicht zu einer historistisch kopierenden, konservativen Architektur. Die „Post 
Piraeus“-Gruppe sind keine Neo-Cons in dunklen Anzügen, keine reinen Traditionalis-
ten oder Rationalisten. „Wir können auch mit Backstein progressive Bauten machen“, 
sagt Floris, und es klingt ein bisschen wie eine Kampfansage.

Wohnblock „Piraeus“ auf der KNSM-Insel im alten Amsterdamer Hafen von Hans Kollhoff und Christian Rapp, 1994. Foto: 
Schwendinger & Büttner
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„MIT EINEM BÜRO IN 
HOLLAND IST DER 

BACKSTEIN FÜR MICH 
WIE FÜR DEN 

FISCH DAS WASSER.“ 
J.-P. WINGENDER, OFFICE WINHOV

Umbau im historischen Kontext: Trippenhuiscomplex in Amsterdam von Office Winhov, 2019. Foto: Max Hart Nibbrig
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FOLGET DEM BACKSTEIN

Zu der Gruppe gehört auch Office Winhov, gegründet 1995 von Joost Hovenier 
(1963-2016) und Jan Peter Wingender (1965), seit 2013 mit drittem Partner Uri 
Gilad (1977). Sie arbeiten auch oft in der Schweiz, vor allem in Zürich, und man 
meint, diese Schweizer Verbindung in ihrer Architektur sehen zu können. Ihre Neu-
bauten sind ernsthafte, gewichtige Gebäude wie das Stadtarchiv Delft (2017), das 
Studentenhochhaus in Eindhoven (2016) oder die Wohntürme „de Loodsen“ in 
Amsterdam (2006). Darin ähnelt ihre Architektur der von Hans van der Heijden, Ge-
urst en Schulze oder Korth Tielens: Strenge horizontale und vertikale Linien betonen 
die Stahlbetonstrukturen, geben Rhythmus und Proportion, zerlegen die Fassaden in 
verschiedene Schichten. Das liebste Material aber ist der Backstein. In Interviews sagt 
Jan Peter Wingender schon mal: „Mit einem Büro in Holland ist der Backstein für mich 
wie für den Fisch das Wasser.“ Wichtig ist ihnen die Zeitlosigkeit ihrer Gebäude, mit 
der sie ihren Anspruch auf Dauerhaftig- und Nachhaltigkeit untermauern: „Unserer 
Auffassung nach sollte ein Gebäude eine Schönheit besitzen, die jenseits der jeweils 
aktuellen Trends dauerhaft Bestand hat“, schreiben sie in ihrer Monographie von 
2012. Gebäude sollten robust sein und selbstverständlich, „als ob sie schon immer 
da gewesen wären.“

Der Backstein ist Material und Thema. Er verbindet alle diese Büros miteinander, die 
nach Job Floris weniger eine Gruppe oder Bewegung sind, sondern eine Wolke: „Eine 
Wolke kann sich hier und dort verdichten, hat aber vage, offene Umrisse.“ Um die Lie-
be zum Backstein also verdichtet es sich, und zwar umso auffallender, wenn man die 
Stahl-und-Glas-Gebäude des Superdutch daneben hält. In Belgien ist der Backstein 
bis heute eine Selbstverständlichkeit, auch für jüngere Büros, aber in den Niederlan-
den ist es durchaus eine Provokation. Wer mit Backstein baut, gehört schnell zu den 
Altbackenen. „Diese Provokation“, sagt Floris, „ist uns bewusst. Allerdings ist sie nur 
ein ulkiger Bonus und nicht der Grund, warum wir mit Backstein arbeiten. Im Kern 
geht es darum, Gebäude zu schaffen, die sich aus dem Kontext nähren, gleichzeitig 
aber kraftvoll genug sind, um autonom zu bleiben.“ Backstein sei ein endlos vielfältiges 
Material, und obendrein wüssten die Leute auf der Baustelle sehr gut, damit umzuge-
hen. 

Nahtstelle von Alt und Neu im Museum „de Lakenhal“ in Leiden, Umbau und Erweiterung von Happel Cornelisse Verho-
even, 2020. Foto: Karin Borghouts
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FARBEN- UND GESCHICHTENFROH

Happel Cornelisse Verhoeven haben in den letzten Jahren ein erstaunliches Portfolio 
geschaffen, in dem kaum eine Aufgabe zweimal, dafür fast jede einmal auftaucht: eine 
Pferdepension als Sammlung großer Holzscheunen in Katwijk (2015), eine kubische, 
Klinker-schwere Siedlung im Wald bei Eindhoven (2012), ein kräftiges Stadtarchiv in 
Haarlem (2013), eine helle, offene Grundschule (2015) sowie sozialer Wohnungs-
bau (2017) in Belgien, eine überdachte, komplett schwarz gestrichene Bahnbrücke 
(2019) und eine feuerrot verklinkerte Feuerwache in Antwerpen (2019). Nebenei-
nander gestellt ergeben diese kräftigen Einzelbauten ein ausgesprochen erzähleri-
sches und farbenfrohes Werk, mit dem das Büro aus seinen traditionsinteressierten 

Ähnlich erzählt es Floris Cornelisse, Jahrgang 1978. Er ist mit Ninke Happel 
(1978) und Paul Verhoeven (1971) einer der drei Partner im Büro Happel Cor-
nelisse Verhoeven, gegründet 2007, das in den letzten Jahren mit einer ganzen 
Serie von besonders charakterstarken Gebäuden auf sich aufmerksam gemacht 
hat: „Uns interessiert die physische, materielle Qualität der Architektur. Unsere 
Gebäude sollen verständlich sein und einladen, sie anzufassen.“ Man wolle Ge-
wicht, Masse und Volumen betonen, die Lasten dabei mit sicherer Geste auf den 
Boden stellen. Die Gebäude erden, sozusagen. Der Backstein sorgt dafür, dass 
sich aus den kräftigen Formen der Gebäude im Näherkommen unterschiedliche 
Schichten und Details herauslösen. „Dafür ist Backstein noch immer eines der 
besten Materialien“, so Cornelisse. 

links: Rückseite und Mitarbeitergang vom Museum „de Lakenhal“ in Leiden von Happel Cornelisse Verhoeven. 
Rechts: Wohnblock „Cadix“ in Antwerpen, ebenfalls von Happel Cornelisse Verhoeven. Beide Fotos: Karin Borghouts
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dann lässt sich die Erinnerung ja manchmal wieder wecken. 

„Kontextuell zu entwerfen bedeutet nicht, blindlings den Hut vor allem zu ziehen, 
was vor einem da ist“, sagt Cornelisse. „Oberflächliche Kopien versacken einfach 
im Kontext, das ist dann wie ein Bierchen ohne Schaum.“ Happel Cornelisse Ver-
hoeven hingegen nutzen die Geschichte des Ortes oder der Typologie als Inspiration 
und Rohmaterial. Die vielfachen historischen Referenzen in ihrem Werk enden dann 
eben nicht als ironisches Zitat oder als Stein für Stein brav übertragenes Modell. 
„Geschichte darf kein Alibi sein“, sagt Cornelisse. Genau darin liegt aber der große 
Unterschied zu vielen allzu braven Traditionalisten. Damit haben insbesondere Happel 
Cornelisse Verhoeven und Monadnock der „Post Piraeus“-Gruppe architektonisch 
einige Facetten hinzugefügt, die wichtig sind, um diese Gruppe insgesamt für viele, 
auch jüngere Büros attraktiv zu machen. 
 

Mitstreiter*innen deutlich herausragt. 

Das liegt auch an ihrem jüngsten Projekt, dem Umbau mit Erweiterung des histori-
schen Stadtmuseums „de Lakenhal“ in Leiden (2020). Da arbeiten Happel Corne-
lisse Verhoeven zunächst ganz selbstverständlich und einigermaßen unauffällig mit 
dem gelben, lokalen Backstein des Altbaus. Aber aus dem radikalen Rückbau im 
Inneren, der die Erschließung des Museums drastisch vereinfacht, ergibt sich nach 
hinten – Schritt für Schritt und aus der inneren Logik heraus sehr nachvollziehbar – 
ein Neubau, der zu einem rückwärts gelegenen Platz hin mit neuer, markant gefalteter 
Schaufassade hoch aufragt und ein kraftvolles Zeichen setzt. Die auffallende Zick-
Zack-Form stammt aus der Erkenntnis, das an diesem Platz früher große Textilfabriken 
mit aufwändigen Backsteinfassaden standen. Die sind zwar längst abgerissen, aber 
das ist für Happel Cornelisse Verhoeven kein Grund, sich nicht darauf zu beziehen – 
form follows history. Ähnlich wie ein Elefant vergisst ein Ort eben nichts. Oder wenn, 

„KONTEXTUELL ZU ENT-
WERFEN BEDEUTET NICHT, 
BLINDLINGS DEN HUT VOR 

ALLEM ZU ZIEHEN, WAS VOR 
EINEM DA IST. GESCHICHTE 

DARF KEIN ALIBI SEIN.“ 
FLORIS CORNELISSE, HAPPEL CORNELISSE 

VERHOEVEN ARCHITECTEN.

Feuerwache in Antwerpen von Happel Cornelisse Verhoeven. Foto: Karin Borghouts
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oben: 21 Reihenhäuser in Leidsche Rijn, Utrecht, von Korth Tielens, 2011. Foto: Stefan Müller
links unten: Stadtarchiv in Delft von Office Winhov mit Gottlieb Paludan Architects, 2017. Foto: Stefan Müller

Rechts: Fassadendetails vom „Landmark Building“ in Limburg von Monadnock, 2015. Foto: Stijn Bollaert
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So wie shift architecture+urbanism, gegründet 2005 von Oana Rades (1977), Thijs 
van Bijsterveldt (1981) und Harm Timmermans (1975). Sie haben in Limburg den 
Museumsplatz gestaltet, der voll und ganz nach einem jungen, wilden Koolhaas riecht 
– und gleichzeitig ein historisches Kloster in Tilburg in einer sanft verspielten Back-
steinarchitektur ergänzen, die vielleicht ein bisschen Kollhoff in sich trägt. 

Denn das ist doch eigentlich das Beste, was der niederländischen Architektur passie-
ren konnte: Dass es neben derzeit 30 Jahren dominierenden Erzählung vom Super-
dutch endlich wieder eine zweite und dritte Erzählung gibt, eine echte Vielfalt an 
Positionen, aus der die jungen Büros auswählen können. So kann die Architektur in 
den Niederlanden endlich wieder mehr sein als immer nur „Superdutch“.

EINE NEUE STRÖMUNG

Wenn es auch zu früh scheint, um der neuen Gruppe – oder Wolke – einen Namen 
zu geben – Ultradutch? Neue Rationalisten? New Dutch Brick? –, so lässt sich doch 
bereits von einer starken Strömung in der aktuellen niederländischen Architektur spre-
chen. Eine Strömung, die sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder für den Diskurs 
interessiert und ihre Positionen vertreten und diskutieren möchte. Eine Strömung, 
die sich zudem mühelos mit den Arbeiten von Büros in Belgien, Frankreich, England, 
in Skandinavien, der Schweiz oder Italien verbinden lässt. Und in den Niederlanden 
taucht in der „Wolke“ bereits eine Riege ganz junger Büros auf wie Marjolein van Eig, 
Lieke Göritzlehner, Ard Hoksbergen, Jan Nauta, Donna van Milligen Bielke oder Ard 
de Vries. Sie haben gerade erste eigene Projekte fertig, die in eine ähnliche Richtung 
zeigen – die allerdings mitunter auch deutliche Superdutch-Einflüsse tragen können. 

links: Wohnhaus MB in Hengelo von Lieke Göritzlehner. Foto: Max Hart Nibbrig. 
Mitte: Grundschule in Amsterdam-Slotermeer von Ard Hoksbergen. Foto: Milan Pallesh.   
Rechts: Brückenwärterhäuschen in Harlem von Marjolein van Eig. Foto: Allard van der Hoek
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Strukturalismus : eine neue Strömung in der Architektur, Lüchinger Arnulf, in: werk, bauen + wohnen, 1976, 
Band 30, Heft 1, S. 5-9

Strukturalismus —
eine neue Strömung
in der Architektur
Structuralisme - un nouveau courant dans l'architecture
Structuralism - a new trend in architecture

Arnulf Lüchinger, Den Haag
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1966 schrieb Kenzo Tange einen Artikel
über »Funktion, Struktur und Symbol» [3].
Darin schildert er seine Umstellung von
der funktionellen zur strukturellen
Denkweise, wobei er die Architektur von 1920
bis 1960 unter dem Zeichen des Funktionalismus

und ab 1960 bis heute unter dem
Zeichen des Strukturalismus sieht.

En 1966 Kenzo Tange écrivait un article
intitulé: «Fonction, structure et symbole».
II y décrivait l'évolution de ses conceptions
passées du lonctionnel au structurel et
dans ce contexte il place l'architecture des
années 1920 à 1960 sous le signe du
fonctionnalisme et celle des années 1960
jusqu'à nos jours sous le signe du
structuralisme.

In 1966 Kenzo Tange wrote an article entitled

"Function, Structure and Symbol", in
which he describes how he was converted
from functional architecture to structural
architecture. In this connection, he labels
the architecture of the period from 1920 to
1960 "functionalism", and he calls the
architecture of the period from 1960 to the
present "structuralism".

Ausgangspunkt
Die neue holländische Architekturströmung

Strukturalismus möchte eine
Antwort geben auf die vieldiskutierte Unwirtlichkeit

(Unherbergsamkeit) unserer Städte.
Ihre Architekten sind sich bewußt, daß

das Problem der heutigen Verfremdung
mit dem perfektesten Baustil allein nicht
gelöst werden kann. Um ein gutes
Bauwerk erstellen zu können, muß man die
Menschen kennen, die es bewohnen. Die
Frage besteht nur: Kann der Mensch unserer

hochindustrialisierten Welt überhaupt
als Ausgangspunkt gesehen werden, oder
ist er seinem ursprünglichsten Wesen nach
verformt?
Die holländischen Architekten, wovon hier
die Rede ist, nahmen den »primitiven«
Menschen als Vorbild. Um 1960 wurde
durch Studien bei alten Völkern versucht,
urmenschliche Verhaltensformen zu
ergründen und die Erfahrungen in unsere
»hochentwickelte« Kultur einzupassen. -
Eine menschliche Ideologie begann eine
wichtige Rolle zu spielen in der Architektur.

Inzwischen wurden auch Bauwerke
geschaffen von hohem künsterlischen Wert
durch die gleichen Architekten, die vor 15

bis 20 Jahren zeitweise bei den »Primitiven«

weilten.
Ungefähr gleichzeitig und unabhängig von
den holländischen Untersuchungen
beschäftigte sich der französische Gelehrte
Claude Lévi-Strauss mit dem gleichen Thema,

das in der Philosophie als Strukturalismus
bezeichnet wird. Heute fühlen sich die

holländischen Architekten stark verwandt
mit seinen Theorien.

Von funktionellen zum strukturellen Denken

Ende der 50er Jahre wurden die
Ausgangspunkte der modernen Architektur
und des Städtebaus, die in den 20/30er
Jahren formuliert wurden, durch jüngere
Architekten in Frage gestellt. Anlaß waren
die nicht zufriedenstellenden Resultate der
Nachkriegsarchitektur, die unter dem Leitbild

der »funktionellen Stadt« entstanden
waren. Der Unmut über die erstarrten
Architekturprinzipien kam im September
1959 beim bekannten Architektenkongreß
in Otterlo (NL) darin zum Ausdruck, daß
die CIAM-Bewegung durch eine Gruppe
Architekten zum Scheitern gebracht wurde.

Ì + W1/76
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Teilnehmer an diesem Kongreß waren u. a.
Louis Kahn, Kenzo Tange, Candilis und
Woods, A. und P. Smithson, Bakema und
Van Eyck. Die ClAM-Aktivitäten wurden
daraufhin unter andern Namen fortgesetzt
wie z. B. im TEAM TEN, dessen Arbeiten
kürzlich als Zusammenfassung publiziert
wurden [1]. Andere Fortsetzungen fanden
in Japan statt, vor allem unter Kenzo
Tange und in Amerika unter Louis Kahn.
Am Beginn der 60er Jahre setzte sich eine
neue Architekturauffassung durch, die von
vielen Utopieprojekten begleitet wurde.
1960 entstand z. B. der bekannte Tokioplan
von Kenzo Tange, der verschiedene
Architekten beeinflußte, und als weiteres Vorbild
kann die Archigram-Gruppe in England
genannt werden.
In Holland erschien ab September 1959 die
kritische Architekturzeitschrift FORUM unter

dem Thema »Die Geschichte eines
andern Gedankens« mit einer neuen
Architekturkonzeption »Vers une >casbah<
organisée« [2]. An der FORUM-Redaktion
waren u. a. Bakema, Van Eyck und
Hertzberger beteiligt.
1966 schrieb Kenzo Tange einen Artikel
über »Funktion, Struktur und Symbol« [3].
Darin schildert er seine Umstellung von
der funktionellen zur strukturellen
Denkweise, wobei er die Architektur von 1920
bis 1960 unter dem Zeichen des Funktionalismus

und ab 1960 bis heute unter dem
Zeichen des Strukturalismus sieht.
Während sich die neue Architekturauffassung

erst in den 60er Jahren durchsetzte,
hatten sich schon früher Gedanken der
neuen Richtung herauskristallisiert. Beim
CIAM-Interim-Kongreß 1952 in Sigtuna
(Schweden) wurde über die Begriffe wie
»Veränderlichkeit und Wachstum« sowie
»Die Zeit als bildender Faktor« diskutiert.
In der folgenden Formulierung von Van
Bodegraven ist dies festgehalten [2]:
»Wir stehen vor der Notwendigkeit, eine
Struktur oder Formen zu schaffen, die sich
in der Zeit entwickeln können und die
sowohl beim ersten Ansatz als in ihrem
weiteren Wachstum etwas Ganzheitliches bleiben

und die den Zusammenhang der Teile
nicht verlieren. Das Fehlen dieses
Zusammenhanges muß zur Selbstzerstörung
führen.«

Beispiele des Strukturalismus

- Medizinisches Forschungsgebäude
Philadelphia, 1957-61 Louis Kahn, (Abb. 11)

- Kinderheim Amsterdam, 1957-60
Aldo van Eyck, (Abb. 10, 15-16)

- Freie Universität Berlin, 1963-73
Candilis Josic und Woods, (Abb. 9)

- Pressezentrum Kofu, 1964-67
Kenzo Tange, (Abb. 12)

- Altersheim Amsterdam, 1972-74
Herman Hertzberger, (Abb. 13)

In diese Reihe würde z. B. auch die
Altstadt von Amsterdam mit ihren Grachtenringen

gehören sowie die »Lijnbaan« in
Rotterdam (1953) von Van den Broek und
Bakema.
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Das äußere Merkmal dieser Architektur
besteht oft darin, daß die architektonische
und städtebauliche Form bestimmt wird
durch das Kommunikationsnetz, das die
ganze Anlage überspannt, wobei meistens
ein einfacher geometrischer Raster zur
Verstärkung des Zusammenhanges dient.
Das Leitmotiv wird dann durch die
regelmäßig angeordneten und klar formulierten
Kommunikationswege gebildet. Die Faktoren

Ausbreitbarkeit und Veränderung sind
als bleibende Konstanten einbezogen.
Verschiedene neuere Bauten des holländischen

Strukturalismus gehen zurück auf
das Kinderheim von Aldo van Eyck, wovon
das Leitmotiv weniger in der Betonung der
Kommunikationswege als in der Komposition

gleicher Raumelemente liegt (additive
Konfiguration, Abb. 15-28). Eine der
Ausnahmen ist das Altersheim »De Drie
Hoven« von Herman Hertzberger (Abb. 13).
Dieser Gebäudekomplex wurde nach
einem Entwurfsprinzip realisiert, das in
utopischer Form im Tokioplan von Kenzo
Tange enthalten war (Abb. 8). Doch ist die
Architekturauffassung verwandt mit dem
vor 3 Jahren erstellten Bürogebäude »Centraal

Beheer« in Apeldoorn (Abb. 23-24).
Die große Baumasse von »De Drie Hoven«
führte jedoch zu einer weitmaschigeren
und differenzierteren Infrastruktur.

Le Corbusier

Le Corbusier hat sich seit Beginn seiner
Tätigkeit mit einer strukturalistischen
Architektur beschäftigt, kam aber nicht zur
Verwirklichung eines derartigen Bauwerks.
1925 entwarf er teppichartige Studentenhäuser

über einem regelmäßig angeordneten
Verkehrsnetz. (Nebenbei ist der

Kommentar zu diesem Projekt erwähnenswert
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1-8
Internationale Projekte.
Projets internationaux.
International projects.

1
Le Corbusier, Projekt Studentenhäuser, 1925.

Le Corbusier, Projekt Wohnsiedlung La Sainte-
Baume, 1948.

Le Corbusier, Projekt Spital Venedig, Grundstruktur,
1964.

L. Kahn, Projekt jüdisches Gemeindezentrum Trenton,
N.J., 1954.

A. und P. Smithson, Projekt »Golden Lane Housing«,
1951.

J. Bakema und J. Stokla, Projekt Kennermerland bei
Alkmaar, 1959.

K. Tange, Projekt Tokioplan, 1960.

8
K. Tange, Projekt Tokioplan, Ausschnitt, 1960.
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Internationale Bauten.
Réalisations internationales.
International realizations.

Candilis Josic und Woods, Freie Universität Berlin,
1963-73.

10
A. van Eyck, Kinderheim Amsterdam, 1957-60.

11
L. Kahn, »Medical Towers« Philadelphia, 1957-61.

12
K. Tange, Pressezentrum Kofu, 1964-67.

13
H. Hertzberger, Altersheim Amsterdam, 1972-74.

14
Bildende Kunst.
Beaux arts.
Fine arts.

14
J. Schoonhoven, Rebels seit 1957 (Stedelijk Museum
Amsterdam).
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wegen des frühen Demokratisierungsgedankens:
»Jeder Student hat Recht auf den

gleichen Raum. Es wäre unmenschlich,
wenn die Zelle des armen Studenten von
derjenigen des reichen verschieden wäre
...«) Weitere konfigurative Projekte
entstanden 1948 für La Sainte-Baume, 1949
für das Cap Martin und 1964 für Venedig
(Abb. 1-3).

Kenzo Tange

Der am Anfang erwähnte Artikel von
Kenzo Tange enthält eine ausführliche
Theorie, vorwiegend über den architektonischen

Strukturalismus, und kann seines
Gehaltes wegen selbst repräsentativ
genannt werden. Die Theorie steht in direktem

Zusammenhang mit seinen eigenen
Projekten und realisierten Bauten dieser
Richtung (Abb. 7-8, 12). Anschließend ist
sein Text in verkürzter Form wiedergegeben

[3]:
»Die physische Form der modernen
Gesellschaft ändert sich ständig im Großen
wie im Kleinen. Der Fortschritt der modernen

Organisationen und Kommunikationen
greift auf räumliche Anordnungen über,
und die Möglichkeiten des Tastens,
Hörens, Sehens und Fahrens weiten die
zwischenmenschlichen Kontakte in den kosmischen

Raum aus.
In der Zeit von 1920 bis 1960 war die
Beziehung zwischen Funktion und Raum
statisch und deterministisch. Man fand, daß
jede Funktion mit einem spezifischen
Raum identifiziert werden müsse. Die
gebräuchliche Planmethode diente dazu, um
Beziehungen zwischen gewissen funktionellen

Einheiten und der Stadt herzustellen.
Diesem Funktionalismus lag eine

analytische Denkweise und ein abstraktes

Denken zugrunde, die oft übersahen, daß
außer dem analytischen Bereich noch
andere Dinge existierten.
Am Anfang der modernen Architektur war
das funktionelle Vorgehen an sich nicht
falsch, es brachte eher Vorteile. Aber diese
Denkweise verkannte, daß die funktionellen

Einheiten in eine höhere Ordnung gleiten,

wenn sie durch Gänge oder Straßen
verbunden werden. - Es ist daraus klar
ersichtlich, daß es Probleme gibt, die unmöglich

mit einer rein funktionellen Einstellung
gelöst werden können. Es braucht zum
»Funktionellen« noch einen Prozeß der
»Gliederung«, der die funktionellen Einheiten

verbindet. Die Koppelung zwischen
den funktionellen Einheiten nehmen sich
heute weniger statisch, weniger entscheidend

und weniger zwingend aus; dagegen
sind sie pluralistischer, elastischer und
spontaner (Verweis nach Kybernetik, Norbert

Wiener).
Es drängt sich dann die Notwendigkeit auf,
diese Elemente in ihrer gegenseitigen
Beziehung in Raum und Zeit zu verstehen.
Eine solche Auffassung nennen wir strukturell.

- Wir merken, daß wir die Räume
nicht nur mit einer Funktion, sondern auch
mit einer Struktur belegen müssen. Das
führte dazu, daß das wichtigste der
Stadtplanung in der Entwicklung des
Strukturprozesses liegt.
Wenn wir fragen, wie denn das Ding heiße,
das dem Raum Struktur verleiht, so liegt
die Antwort in der Kommunikation. Obwohl
wir Kommunikation als tatsächliche
Beweglichkeit auffassen können, wenn Leute
oder Dinge sich bewegen, so ist es möglich,

visuelle Kommunikationen zu erleben,
auch wenn sich nichts bewegt. Der Prozeß,
diesen kommunikativen Tätigkeiten und
Strömungen zwischen den Räumen Form
zu geben, heißt architektonischen und
städtischen Räumen Struktur verleihen.
Man kann die räumliche Ordnung auch ein
Netz von Energie und Kommunikation oder
einen lebendigen Organismus nennen, bei
dem Wachstum und Veränderung als
konstante Faktoren einbezogen sind. Ein
architektonisches Werk oder eine Stadt zu
schaffen kann verstanden werden als
Konkretisierung des Kommunikationsnetzes im
Raum.
Kommunikationskanäle in verschiedenen
Ausführungen gehören zu jenen Grundlagen,

mit denen wir den funktionellen
Einheiten von Städten oder riesigen
Gebäudekomplexen Struktur verleihen. Ein
durchdachtes Verkehrssystem gab z. B. der
Bodenachse unseres Tokioplanes von 1960
Struktur, und ein erhöhtes Netz von Straßen

verlieh auch den Formen der
Gebäude, die über diese Achse zu stehen
kamen, Struktur.
Um ein weiteres Vorbild zu nennen: Bei
der Planung eines Bürogebäudes sind
Beförderungsmittel notwendig für Leute,
Waren, Informationen und Energie. Zur
Erfüllung dieser Anforderungen können eine
Anzahl vertikale Kommunikationsschächte
errichtet werden, jeder mit einer andern
Funktion. Den einzelnen Kernen können
Beförderungselemente zugeteilt werden,

B + W 1/76
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und zwar dort, wo sie ihren Funktionen am
meisten entsprechen. Auf diese Art kommen

vertikale Straßen zustande, wenn
auch da und dort Leerräume vorhanden
sind. Diese werden im Falle einer Erweiterung

ausgenützt. - Die Kernräume, die
auch als visuelle Kommunikationsräume
dienen, geben dem Ganzen Struktur. Je
nach Bedarf lassen sich weitere Kerne
bauen und die Gebäude als weitgeschwungene

Brücken dazwischen spannen. In
diesem Sinne ist das Gebäude ein räumliches
Gebilde, das sich verändern läßt und das
wachsen kann, also ein Raum innerhalb
eines dreidimensionalen Kommunikationsrasters.

Dieser Vorschlag gilt sowohl
für einzelne Bauten wie auch für die
Stadtplanung.«

Holländische FORUM-Gruppe
1959-1963, 1967

Die Gedankenwelt Kenzo Tanges, die mit
der Kybernetik Norbert Wieners verwandt
ist, konnte bei Nachfolgern leicht zu rein
technischen, organisatorischen und teils
unmenschlichen Lösungen führen. Im Un-
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terschied zur japanischen Version einer in
die Zukunft weisenden und pulsierenden
Organisationsform stellte die holländische
FORUM-Gruppe [2] andere Prioritäten. Ihr
Interesse richtete sich mehr auf eine
integriertere Zusammenlebensstruktur als bei
uns. In den folgenden Nummern der
kritischen Zeitschrift FORUM kommt dies zur
Sprache:

»Es wäre unrichtig, hier nicht darauf
hinzuweisen, daß Maler, Bildhauer, Dichter und
Musiker sich schon ein halbes Jahrhundert
früher aus innerem Bedürfnis mit der alten
Bevölkerung von Afrika, Asien, Amerika
und vom Stillen Ozean verbrüderten. Der
intellektuelle Europäer bog endlich das
stolze Haupt und erkannte die verlorenen
Voraussetzungen der Kreativität« (FORUM
7/1959).

»Er (der Europäer), der dann ein halbes
Jahrhundert zu spät die Sonnenbrille
abzusetzen weiß, entdeckt die gleichen
Menschen und eine Lebensart, die nicht
komplizierter ist als bei uns, aber auch nicht
einfacher. Auf jeden Fall - und darum geht
es - vollständiger. Die moderne Stadt ist
anatomisch zerstückelt in eine Anzahl le¬

bensloser Spezialismen und kann nur
durch die Empfänglichkeit für alles, was
das Leben in seiner Totalität bestimmt,
wieder zu einem lebendigen Organismus
werden, wovon jede Schattierung zum
Ganzen beiträgt. Es geht um eine neue
Formulierung der Ausgangspunkte, um
das Leben zu greifen in hantierbaren
Größen und die es möglich machen,
gleichzeitig Gestalt zu geben an der
wirklichen Struktur des Zusammenlebens in all
seinen Schattierungen. Bewohnbar oder
nicht bewohnbar wird transponiert zu einer
Frage von Begriff für die Strukturen der
Gemeinschaft und damit eine Herausforderung

an unsere Kreativität« (FORUM
1/1960).
»Während man bei uns ausging von einem
technisch-wissenschaftlichen Weltbild und
einem naiven Vorausgangsoptimismus,
wurde die Architektur verkauft an fast
ausschließlich materielle Bedürfnisse der
Gesellschaft. Daß Konstruktion und Technik
je länger je mehr auf den Vordergrund
treten, ist kaum anders zu erklären als
durch Verherrlichung und Sucht zu einem
Exhibitionismus, wozu der menschliche
Verstand fähig ist, als ob das tägliche
Ereignis von der Geburt eines Kindes nicht
viel gewaltiger ist als ein Foto von der
Hinterseite des Mondes« FORUM 4/1960).

Die FORUM-Redaktion stellte über die
»gewöhnlichsten« Dinge, wie Tag und
Nacht, Sommer und Winter, Regen und
Sonne, innen und außen, ausführliche
Bildberichte zusammen, ebenso über das
»Reich des Zwischen«, wo die menschliche
Begegnung stattfindet. Dieses Übergangsgebiet

sollte in der Architektur allgemein
mehr gestaltet werden.
Weitere Themen führten zu Studien über
alte Lebensgemeinschaften wie: Pueblos-
Indianer in Neumexiko, Dogon-Dörfer in
Westafrika, Bewohner des verbauten
Diokletian-Palastes in Split, bewohnte Arenas
von Arles und Lucca usw.
Der Stimulans, um alte Kulturen zu studieren,

ist hauptsächlich Van Eyck zu
verdanken, der schon in den 40er Jahren darauf

hinwies, daß die Welt außerhalb Europas
nicht aufhöre. Auf der Suche nach

vollständigeren menschlichen
Zusammenlebensstrukturen befand sich die FORUM-
Gruppe auf den selben Pfaden wie Claude
Lévi-Strauss mit seinen Untersuchungen.
Da die FORUM-Leser anstelle neuer, fertiger

Architekturrezepte oft mit exotischen
Dingen beliefert wurden, entstand eine
Konfliktsituation, wobei eine neue Redaktion

die wunderliche »Geschichte eines
andern Gedankens« abschloß.

Schlußbemerkungen

Im Gegensatz zur allgemein bekannten
»funktionellen Stadt« stand der holländischen

FORUM-Gruppe eine andere
Zusammenlebensform vor Augen. Sie wählte die
Wortbilder »casbah organisée« und »laby-
rinthian clarity«, die scheinbar paradox
anmuten. Die »geordnete Kasbah« erinnert
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einerseits an einen nordafrikanischen
Stadtbezirk und anderseits an eine
systematische Ordnung. Aldo van Eyck, der die
neuen Begriffe einführte, sah darin jene
Lösung, worin die Zwillingsphänomene
»Ordnung und Chaos« wieder zusammenspielen.

Nach seiner Auffassung teilt heute
leider ein rechtliniges und einpaariges
Denken die Zwillingsphänomene in kon-
fliktierende Polaritäten. - Deshalb sollten
Räume geschaffen werden, die Rücksicht
nehmen auf das menschliche Gemüt und
die den geteilten Zwillingsphänomenen
eine größere Chance geben, sich zu erstellen

wie z. B. Individuum-Gemeinschaft,
Teil-Ganzheit, innen-außen, viel-wenig,
groß-klein, Bewegung-Ruhe usw. (FORUM
6-7/1961). - Anders als in der Lehre eines
einseitigen »Funktionalismus« sah er die
neue Architektur ambivalent und vielsinnig.
Ausgehend von den Theorien Van Eycks
und seinem 1957-60 erbauten Kinderheim
in Amsterdam entstanden die letzten Jahre,

wie schon erwähnt, verschiedene
Gebäude mit einer ähnlichen Architekturauffassung,

sowohl ideologisch als auch
formal. Das auffallendste äußere Merkmal
liegt in der Komposition gleicher, menschlich

faßbarer Elemente auf einem
geometrischen Raster (Abb. 15-28).
Über den Startpunkt der jungen holländischen

Architektengeneration am Beginn
der 60er Jahre berichtet der folgende Text
von Herman Hertzberger. Zurückblickend
auf seine Ausbildung in Delft schrieb er
1966 [4]:
»In Delft hat man viel Wissenswürdiges
beigebracht, aber es war Aldo van Eyck,
der mir (und das gilt, glaube ich für die
ganze jüngste Architektengeneration) die
Augen geöffnet hat für das, warum es
eigentlich geht und was getan werden
muß.«

Literatur
[1] L'Architecture d'Aujourd'hui (F), Nr. 177/1975.

[2] FORUM (NL), Nr. 7, September 1959 (Nr. 7/1959
bis Nr. 3/1963 sowie Extranummer Juli 1967 unter
der Redaktion von D. C. Apon, J. B. Bakema,
G. Boon, A. van Eyck, J. Hardy, H. Hertzberger
und J. Schröter; holländischer und teilweise
englischer Text).

[3] K. Tange, »Funktion, Struktur und Symbol, 1966«,
Kenzo Tange, Zürich 1970.

[4] H. Hertzberger, »Aldo van Eyck, 1966« Goed
Wonen (NL), Nr. 8/1966.
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75-28
Holländische Architektur-Konfigurationen.
Compositions architecturales hollandaises.
Dutch architectural compositions.

15-76
A. van Eyck, Kinderheim Amsterdam, Amstelveens-
weg, 1957-60.

17-18
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schede, 1963.

19-20
J. Verhoeven, Wohnhaus und Atelier Hoevelaken, 1965
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dam-Sloterdijk, 1964.
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Apeldoorn, 1970-72.
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Strukturalismus - Ideologie, Lüchinger Arnulf, in: werk, bauen + wohnen, 1976, Band 30, Heft 1, S. 21-24

Strukturalismus —
Ideologie

(Auszüge aus der holländischen Zeitschrift FORUM [1]. Außer
dem ersten Abschnitt sind alle Texte von Herman Hertzberger,
ebenso die dazugehörigen Abbildungen.)

Suche nach einer mehr herbergsamen Form

Unsere Städte und unsere Wohnungen sind Produkte der Phantasie

wie der Phantasielosigkeit, der Großzügigkeit wie des
engen Eigensinns. Da sie aber aus harter Materie bestehen, wirken
sie auch wie Prägestöcke; wir müssen uns ihnen anpassen. Und
das ändert zum Teil unser Verhalten, unser Wesen. Es geht um
einen im Wortsinn fatalen, einen schicksalsbildenden Zirkel:
Menschen schaffen sich in den Städten einen Lebensraum, aber
auch ein Ausdrucksfeld mit Tausenden von Facetten, doch
rückläufig schafft diese Stadtgestalt am sozialen Charakter der
Bewohner mit.
Dieser Abschnitt steht am Antang des Buches »Die Unwirtlichkeit
unserer Städte, Anstiftung zum Unfrieden« von Alexander
Mitscherlich [2]. Frei von architektonischen Vorurteilen ist es die
Anklage eines Nicht-Architekten auf die Resultate des heutigen
Städtebaus. Eingehend auf diese, außerhalb der Architekten-
Kreise entstandenen Kritik schrieb Herman Hertzberger:
Wenn es stimmt, daß die harte Materie, woraus unsere gebaute
Umgebung gemacht wird, Einfluß auf das menschliche Verhalten
hat, weil wir uns daran nicht entziehen können und uns daran
anpassen müssen, dann ist es die Aufgabe der Architekten und
Städtebauer, um das Material auf eine andere Weise zu ordnen
und zwar so, daß die Welt weniger unherbergsam, weniger hart
und abstrakt, sondern wärmer, freundlicher, gastfreier und
passender wird, d. h. mehr Rechnung trägt mit den Menschen.

Maßstab
Groß dürfen Dinge nur sein als Vielfalt von an sich kleinen Einheiten,

denn mit Übermaß wird ziemlich schnell Abstand geschaffen.
Indem man überall alles zu groß, zu leer und dadurch zu weitab
und unantastbar macht, werden Architekten vor allem Produzenten

von Abstand und Unherbergsamkeit.

Formbegriff
Daß wir den Begriff »Form« hervorheben gegenüber »Raum«
oder »Architektur« bedeutet nicht mehr als eine Akzentverschiebung.

Wir haben es jedoch mit einem andern Formbegriff zu tun
als mit dem üblichen, der von einem formalen und unveränderlichen

Verhältnis von Objekt und Beschauer ausgeht. Für uns steht
nicht die Erscheinungsform als Umhüllung des Objektes auf dem
ersten Platz, sondern die Form als potentieller Inhalts- und
Bedeutungsträger. Die Form kann mit Inhalten, Werten und Bedeutungen

gefüllt werden, davon aber ebenso wieder entledigt werden,

ohne dabei wesentlich zu verändern. Dies alles geschieht
so, wie Gebraucher und Form auf einander einspielen, einander
bespielen. Wir möchten, daß die bedeutungsaufnehmende,
bedeutungstragende und übertragende Fähigkeit der Form
bestimmt, was beim Gebraucher zustande gebracht wird und umgekehrt,

was die Gebraucher bei der Form zustande bringen. Es
geht uns um die Wechselwirkung von Form und Gebraucher, was
'sie einander überbringen und wie sie einander gegenseitig in
Besitz nehmen.

7-6
Rollenspiel der Form.
Le jeu des influences de la forme.
The interplay of formal influences.
7-2
Studentenhaus Weesperstraat Amsterdam,

Arch. H. Hertzberger.
Maison estudiantine sur la Weesperstraat,

Amsterdam, arch. H.
Hertzberger.

Student residence on Weesperstraat,
Amsterdam, arch.: H. Hertzberger.
3-4
Mexcaltitân, Mexiko.
Mexcaltitan, Mexique.
Mexcaltitân, Mexico.

5-6
Sp/rt, Jugoslawien.
»Ein Haus von einem Kaiser wird
Stadt für 3000 Menschen« (Forum
2/7962, Bakema).
Split, Yougoslavie.
«Un palais impérial devient une ville
pour 3000 habitants» (Forum 2/7962,
Bakema).
Split, Jugoslavia.
"An imperial palace becomes a city
for 3000 residents" (Forum 2/1962,
Bakema).
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Dinge, die ausdrücklich und ausschließlich nur einem bestimmten
Zweck dienen, z. B. um darauf zu sitzen, sind vermutlich nicht
imstande, auch andere Rollen zu spielen. Zu stark zielgerichtete
Formen geben zu wenig Spielraum und stimulieren nicht genügend

zu anderm Gebrauch, d. h. sie geben dem Benutzer zu wenig

Freiheit, die Gebrauchsmöglichkeiten auf eigene Weise zu
interpretieren. Zum voraus liegt dann fest, was vom Gebraucher
erwartet wird, was er darf und was nicht. Der Gebraucher bleibt der
Form und auch der damit verbundenen Absprache untergeordnet.

Er nimmt die Form nur dann in zeitlichen Besitz, wenn er sie
in dem Sinn verwendet, wozu sie entworfen wurde.
Wir müssen von den Dingen, die wir herstellen, das Material
möglichst so formen, daß es neben der Funktion im engeren Sinn
auch für mehr Zwecke geeignet ist. Es sollte viele Rollen spielen
können im Dienste der verschiedenen individuellen Gebraucher,
damit jedermann persönlich darauf reagieren und auf eigene
Weise interpretieren kann. Erst dadurch wird es eingepaßt in die
vertraute Umgebung und kann dazu einen positiven Beitrag liefern.
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Mitbestimmung
Struktur und Einfüllung
Archeformen
Historische Kontinuität
Wieweit der Entwerfer auch geht, nach Übernahme eines
Bauwerks werden es die Bewohner immer wieder auf eine andere
Art selbst fertigstellen und es dadurch in Besitz nehmen. Sie
interpretieren das Bauwerk auf eigene Weise und je mehr Möglichkeiten

geboten werden, desto mehr Leute die Chance haben,
sich wirklich zuhause zu fühlen. Damit ist Antastung des
Bauwerks im wörtlichsten Sinne gemeint, das Gegenteil einer Welt
von überspitzter Ordnung und Nettheit, der verfremdeten Welt,
der wir eigentlich entflüchten möchten. Je weiter sich jemands
persönlicher Einfluß auf seine Umgebung ausstrecken kann,
desto mehr fühlt er sich damit verbunden und wird auch eher
geneigt sein, Aufmerksamkeit, Sorge und Liebe zu investieren.
Die Aufgabe des Architekten besteht nicht nur im Herstellen von
fixfertigen Lösungen; vielmehr muß er vom Gebraucher herausfinden,

was dieser denkt, nötig zu haben.
Man könnte der Auffassung sein, daß der Architekt nur neutrale
leere Formen zu bauen hätte und selbst nicht auf den Vordergrund

treten sollte. Den Bewohnern wäre dann optimale Freiheit
gegeben, indem sie all ihre Wünsche verwirklichen könnten. Wie
paradox es auch scheint, es ist eine Frage, ob eine derartige
Freiheit nicht lähmend wirken würde, weil man theoretisch wohl
viele Möglichkeiten hätte, in Wirklichkeit aber zu keiner geschickten

Wahl käme. Es ist wie mit einem Menü aus einem endlosen
Assortiment von Gerichten, das anstelle den Appetit anzuregen,
die Eßlust vertreibt. Bei zu vielen Möglichkeiten werden die
passenden überstimmt durch alle andern. In diesem Fall könnte man
sprechen von »freedom noise«. Unbeschränkte Freiheit kann
wohl die potentielle Möglichkeit für vieles sein, es besteht aber
keine Zündung, die den Motor in Bewegung setzt. Deshalb müssen

wir mit Ansätzen kommen, die zu persönlicher Interpretation
stimulieren und die individuell aufgegriffen zu verschiedenartigen
Lösungen führen.
Was wir anbieten ist nicht neutral, vielmehr ist es das Rohmaterial

mit den potentiellen Möglichkeiten. Jedermann soll seine
persönliche Wahl treffen können, die mit seinen Vorstellungen
resoniert, d. h. sein Ich-Ideal verstärkt.
Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, das Rohmaterial so zu
wählen, daß die Gebraucher damit auch wirklich etwas tun können.

Als Architekt muß man wissen, was für andere evokativ ist
und was nicht.
Die Situation des Architekten, der eine Form entwirft, ist zu
vergleichen mit einem Schachmeister, der in einem Simultanspiel an
vielen Partien beteiligt ist. Dies ist nur möglich durch eine völlige
Einfühlung in die andern. Das Werkzeug des Architekten, worauf
es ankommt, ist dann weniger Zirkel und Lineal als vielmehr Ohren

und Augen. Der Reichtum an Mitteln ist abhängig von dem,
was wir selbst erfahren haben und vom Einfühlungsvermögen.
Was wir entwickeln kann wohl neu und anders sein, es ist aber
nie mehr als das, was als Erfahrung einmal registriert wurde.
Viele meinen, das Dilemma der Beschränktheit unseres subjektiven

Vorstellungsvermögens durchbrechen zu können mit
(wissenschaftlichen) Untersuch. Damit sollte auf objektive Weise
Information erworben werden über die Bedürfnisse der Menschen.
Aber ohne vorausgehende Hypothese kommt man damit auch
nicht weiter.
Der einzige Ausweg aus der Beschränktheit unserer Vorstellung
kann darin liegen, um uns hauptsächlich auf die Erfahrungen zu
richten, die wir alle haben und die als kollektives »Gedächtnis«,
teils angeboren (I), teils überliefert und angelernt auf dem Boden
der gemeinschaftlichen Erfahrungswelt vorhanden sein können.
Wir kennen jedermanns persönliche Vorstellungen und Assoziationen

nicht, aber wir nehmen an, daß sie aufgefaßt werden können

als individuelle Interpretation einer kollektiven Sruktur. Dieses

Verhältnis von kollektiver Struktur und individueller Interpretation

kann verglichen werden mit dem Verhältnis von Sprache
und Sprechen (langue et parole). Wir gebrauchen die Sprache
auf individuelle Weise innerhalb allgemeiner Regeln.

Rollenspiel der Form, Archeformen
(Forum 3/1962).
Die zwei ovalen Formen sind Vorbilder

eines Archeformtyps, des
umschlossenen Platzes. - Auch wenn
nicht mehr an die ursprüngliche Funktion

gedacht wird, bleibt die Form
aktuell, weil sie suggestiv ist für einen
stets andersartigen Gebrauch.
Le jeu des influences de la forme
(Forum 3/1962).
Les deux formes ovales sont des
exemples de formes archaïques ex-
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primant la place fermée. - Même si la
fonction d'origine a été oubliée, la
torme reste actuelle car elle suggère
toujours une autre utilisation.
The interplay of formal Influences (Forum

3/1962).
The two oval shapes are examples of
archaic forms expressing the idea of
the enclosed space. - Even if the original

function has been forgotten, the
shape remains meaningful because it
always suggests another kind ot
utilization.

Aries, Frankreich.
Das römische Amphitheater von Aries
umfaßte seit dem Mittelalter bis zum
19. Jahrhundert eine vollständige
Stadt. Heute wird die Form wieder aul
eine ähnliche Art gebraucht wie am
Anfang, nämlich als Arena.
Arles, France.
Depuis le moyen-âge jusqu'au Werne
siècle, l'amphithéâtre d'Arles entourait

intégralement une ville complète.

Le but de cet article est de montrer que le rôle de l'architecte n'est pas d'appliquer
des solutions toutes faites mais bien davantage. II doit autant que possible

élargir le champ d'horizon de ses clients en stimulant leur imagination afin
qu'ils puissent voir ce dont ils ont besoin et de leur suggérer la conception
appropriée à leurs idées.
Plus quelqu'un est capable d'avoir une influence personnelle sur son entourage,
plus il devient attentif et compréhensif; plus il sera à même de lui témoigner
amour et attention.
Ce que nous proposons ne peut être neutre, c'est la base, la matière première,
composée des idées à partir desquelles chacun peut choisir dans une situation
donnée; en y tirant exactement la conception qui s'harmonise avec ses propres
idées, c'est-à-dire dans le sens où ses pensées de ce qui est, ou doit être,
correspondent à son imagination et conduisent à l'affirmation de son «ego-
idéal».
Nous ne sommes pas au courant des représentations personnelles et des
associations de chacun avec la forme, mais nous prétendons qu'elles peuvent
être considérées comme des interprétations individuelles d'un modèle collectif.
La relation entre la représentation collective et la représentation individuelle
peut être comparée à la relation entre le langage et la parole. Nous utilisons
le langage selon notre bon-vouloir; les individus ou les groupes peuvent tous
deux l'utiliser pour s'exprimer, et aussi longtemps qu'ils conservent plus ou
moins la structure des déclinaisons et des règles établies et utilisent des mots
compréhensibles, le message atteint son but.
En fait, nous concevons une structure de base, objective, de la forme - que
nous appellerons «l'archétype» - dérivatif que nous pourrons voir dans une
situation donnée.
Le plan ne peut que modifier la structure de base existante, et, l'idée de
pouvoir commencer par une «tabula-rasa» est absurde et de plus désastreuse
car, sous le prétexte de commencer absolument par le commencement, ce
qui existe déjà est détruit et les espaces vides seront comblés par des constructions

stériles et non pratiques.
Quand nous rejetons ce qui a été fait avant nous et ne tenons pas compte de ce
que possèdent les groupes déjà en place, et par là, n'utilisons pas les idées
variées à notre disposition, nous éliminons toute possibilité de renouveau.
Les conceptions diverses, pour toutes choses qui ont existé et existent encore,
sont comme des couches géologiques, posées les unes sur les autres, et Qui
forment, dans leur totalité un nouveau revêtement sur lequel une nouvelle
couche peut être placée; une conception nouvelle qui transformera le tout.
Ce processus de transformation par lequel les idées périmées passent à
l'arrière plan, et que de nouvelles conceptions se créent, doit être toujours
présent dans nos méthodes de travail. C'est seulement par de tels procédés
«dialectiques» qu'il y aura un trait continu entre le passé et le futur, et le
maintien d'une continuité historique [1]. H. H.
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Aujourd'hui cette forme a retrouvé une
utilisation comparable, celle d'une
arène.
Arles, France.
From the Middle Ages down to the
19th century the Roman amphitheatre
of Aries completely enclosed an entire
town. This structure has now been
given a similar function, that of an
arena.

9
Lucca, Italien. Das ursprüngliche
Amphitheater wird durch die Stadt umfaßt
und gleichzeitig als Platz ausgespart.
In der amorphen Wohnumgebung ist
die ovale Form ein Kennzeichen.
Lucca, Italie.
L'ancien amphithéâtre est entouré par
la ville dans laquelle il forme une
place. La forme ovale est un caractère

marquant au sein de l'habitat
amorphe des environs.
Lucca, Italy.
The original amphitheatre is surrounded

by the city within which it constitutes
a public square. Its oval shape

helps to give definition to the
amorphous housing around it.

10-17
Vorbilder und deren Übersetzung In
heutige Architektur.
Les exemples anciens et leur
transcription dans l'architecture
contemporaine.

Ancient models and their translation
In terms of present-day architecture.

10
Verona.
Verone.
Verona.

11
Pauseraum im Bürogebäude »Centraal
Beheer« Apeldoorn, Arch. H.
Hertzberger.

Salle de repos dans l'immeuble de
bureaux «Centraal Beheer» à
Apeldoorn, arch. H. Hertzberger.
Lounge in the "Centraal Beheer"
office building, Apeldoorn, arch.: H.
Hertzberger.
72
Teehaus in Quezzane, Marokko.
Maison de thé à Quezzane, Maroc.
Tea house in Quezzane, Morocco.
13, 75, 77
Montessori-Schule Delft, Arch. H.
Hertzberger.
Ecole Montessori à Délit, arch. H.
Hertzberger.
Montessori School in Delft, arch.: H.
Hertzberger.
13
Eingangsraum.
Espace d'entrée.
Lobby.
75
Äußerer Eingang.
Entrée extérieure.
Outer entrance.
17
Spielplatz.
Aire de jeu.
Play area.
14
Hauseingang in Taos, Neumexiko.
Entrée d'habitation à Taos, Nouveau
Mexique.
Doorway in Taos, New Mexico.
16
Medina-Eingang in Tunis.
Entrée de la Médina à Tunis.
Entrance of the Medina in Tunis.

What we want to bring out in this article, that the architect's task is above all
to apply more than cut-to-fit ready-made solutions, and as much as possible to
liberate in the users themselves whatever they think they need, by evoking
images in them which can lead to their own personally valid solutions.

The more somebody is personally able to influence his surroundings the more
involved and attentive he becomes, and also the more likely he will be to give
them his love and care.

What we offer cannot be neutral; it must be the raw material, as it were,
containing the "intentions" out of which everyone can make his choice in a
particular situation, extracting from it precisely the intention which "resonates" with
his intentions, in the sense of the intentions which give the prospect of his
doing, or being, whatever will strengthen his ego-ideal.

We don't have knowledge of everybody's personal images and associations with
forms, but we assume that they can be seen as individual interpretations of a
collective pattern. This relationship between collective pattern and individual
interpretations can perhaps be likened to the relationship between language
and speech. (We each use language in our own way; both individuals and groups
can express themselves with it, and as long as they keep more or less within
the framework of recognised declensions and rules, and use recognisable words,
then the message comes across.) Indeed we assume an underlying "objective"
structure of forms - which we will call arch-forms - a derivative of which is
what we get to see in a given situation.

Design cannot do other than convert the underlying form and the idea of ever
being able to start off with a clean slate is absurd, and, moreover, disastrous
when, under the pretext of its being necessary to start completely from the
beginning, what already exists is destroyed so that the naked space can be filled
up with impracticable and sterile constructions.

When we do away with what has gone before us, and pay no attention to what
more stable groups of people next door to us, elsewhere, still possess, and
thus make no use of the accumulation of images at our disposal,, we nip the
possibility of renewal in the bud.

The various significations of everything that has taken place, and is still taking
place now, are like geological layers lying one on top of the other, and they form
for us, in their entirety, the undercoat on which a new layer may be placed,
a new signification which will slightly alter the whole thing.

This transformation process, whereby the outmoded significations fade into
the background, and new ones are added, must be everpresent in our working
methods. Only by such a dialectical process, will there be a continual thread
between past and future and the maintenance of historical continuity [1], H. H.
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In der Architektur gehen wir ebenfalls von einer unterliegenden
»objektiven« Struktur von Formen aus, die wir Archeformen nennen

möchten und wovon wir im Prinzip immer eine geeignete
Anwendung für eine bestimmte Situation voraussehen.
Das ganze »musée imaginaire« von Formen aus allen Zeiten und
überall auf der Welt kann aufgefaßt werden als eine unendliche
Verschiedenartigkeit, worin die Menschen immer wieder auf
andere Weise Gebrauch machen von Formen, die zurückweisen
nach dem wesentlich unveränderlichen und unterliegenden
Reservoir von Archeformen.
Beim Entwerfen können wir neben der gebräuchlichen Information

soviel wie möglich von Situationen aus unserm Gedächtnis
holen und um uns hin versammeln. Je weiter die Bilder in Zeit
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und Ort auseinander liegen und je charakteristischer sie für die
betreffende Situation sind, desto wertvoller unsere Sammlung.
Indem jedes Vorbild zurückgeführt wird zu den wesentlich
unveränderbaren Ingredienten, probieren wir zu entdecken, was sie
gemeinsam haben. Auf diese Weise sollte der »Durchschnitt der
Sammlung« gefunden werden, das Unveränderliche, das allen
Vorbildern eigen ist und das als Formausgangspunkt durch seine
Pluralität evokativ sein soll. Je reicher unsere Bildsammlung,
desto treffsicherer wir sind im Angeben der meist pluralen, evo-
kativen und »objektiven« Lösung in dem Sinn, daß sie für eine
große Verschiedenartigkeit von Menschen ansprechend und
ansprechbar sein wird.
Wir können nur etwas Neues schaffen im Sinne einer andern
Interpretation bestehender Bilder, diese neu werten und sie für
unsere Situation geeignet machen. Was wir nötig haben, um
auszuschöpfen, ist die große Bildsammlung, worin der Prozeß der
Bedeutungsänderung zu sehen ist als Resultat der menschlichen
Phantasie, die immer wieder durch das Bestehende hindurchzubrechen

weiß, um für neue Situationen mehr geeignete Lösungen
zu finden.
Nur in der Perspektive dieser Collage können wir mit Hilfe von
Analogien Unbekannte auflösen und extrapolierend zu Lösungen
kommen, die für uns Situationen verbessern können.
Entwerfen kann nichts anderes sein als fortbauen auf dem
Darunterliegenden und es sozusagen verbauen. Die Idee, um jemals
von einem unbeschriebenen weißen Blatt auszugehen und dieses
unvermeidlich mit unwirklichen und sterilen Konstruktionen zu
füllen, ist unsinnig und zudem folgenschwer. Wenn wir das
Frühere ausschalten und kein Interesse haben für das, was standfestere

Menschen neben uns oder irgendwo anders noch besitzen
und wir auch keinen Gebrauch machen von der uns zur Verfügung

stehenden Akkumulation von Bildern, dann schneiden wir
die Wurzeln der Erneuerung durch.
Alles, was sich bis heute abgespielt hat und sich noch abspielen
wird, liegt wie geologische Schichten aufeinander und formt für
uns die Basis, worauf eine neue Lage gebracht werden kann, ein
neuer Bedeutungsinhalt, der das ganze Paket ein wenig verändern

wird. Dieser Transformationsprozeß, wobei alte
Bedeutungsinhalte in den Hintergrund treten und neue zugefügt werden,

muß stets in unserer Denkweise vorhanden sein. Nur durch
eine derartige dialektische Arbeitsweise wird die historische
Kontinuität, die Kontinuität sowohl mit dem Früheren als auch
mit dem neben uns Liegenden beibehalten.
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18-23
Struktur und Einfüllung.
Structure et réalisation.
Structure and realization.

78
Le Corbusier, Projekt Algier 1931-32.
Struktur - Eintüllung durch verschiedene

Architekten.
Le Corbusier, projet pour Alger,
1931-32. Structure - Réalisation par
divers architectes.
Le Corbusier, project tor Algiers,
1931-32. Structure - detailed realization

by various architects.

19-23
H. Hertzberger, »Diagon«-Häuser, Deltt,
1971. Struktur - Individuelle Einfüllung
durch die Bewohner.
H. Hertzberger, «Maisons Diagon» à
Délit, 1971. Structure - Réalisation
individuelle par les habitants. Isometrie.
H. Hertzberger, "Diagon Houses" in
Delft, 1971. Structure - individual
realization by the residents. Isometry.

79
Isometrie.
Isometrie.
Isometry.

20,22
Einfüllungsprozeß bei der Umgebung.
Processus de réalisation dans
l'environnement.

Realization process within the
environment.

27
Persönliche Interpretation außen.
Interprétation personnelle extérieure.
Exterior personal interpretation.
23
Persönliche Interpretation innen.
Interprétation personnelle intérieure.
Interior personal interpretation.
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