
Bild Umschlag: Stadtplan 1992, Zielbild 2005, aus: Jaap van den Bout, Erik Pasveer, „Kop van Zuid“, Rotterdam 1994
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Nach den letzten Semestern mit Entwurfsstandorten in Zürich wechseln wir nach Rotterdam und versuchen, 
unsere Erkenntnisse mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit in der Entwicklung des Maashaven anzuwenden.
 
Rotterdam hat 655’000 Einwohnende auf einer Gesamtfläche von 324km2 (216km2 Land/108km2 Wasser), die 
Dichte ist mit 2022 Einwohnende/km2 nur halb so hoch wie in Zürich. Das Wachstum der Bevölkerung wird für 
2030 auf 695‘000 Einwohnende geschätzt und ist mit 5‘500 Einwohnenden/Jahr ähnlich gross wie in Zürich. Der 
Bedarf an Wohnungen (50‘000 bis 2040), Gewerbe- und Büroflächen, Schulen und Freizeit-/Kulturnutzungen ist 
gross und soll unter anderem durch die Transformation der Hafengebiete in gemischt genutzte Quartiere im 
Zentrum der Stadt abgedeckt werden. Dabei spielen grosse Grün- und Parkflächen sowie ein Katalog von Nach-
haltigkeitsmassnahmen bezüglich Gemeinschaftlichkeit, Mobilität, Biodiversität, Hitzeminderung und Alterna-
tivenergien eine wichtige Rolle. 

Der Maashaven liegt neben dem Rijnhaven im südlichen Zentrum von Rotterdam und ist von den Quartieren 
Katendrecht im Norden, Afrikaanderbuurt im Osten, Tarewijk und Bloemhof im Süden umgeben. Es sind Arbeiter-
quartiere mit heterogener Bevölkerung, die als Folge der Hafentransformationen und der Verdichtungsprozesse 
im Wandel begriffen sind. Die Nordfront des Hafens auf der Katendrecht Halbinsel wurde in den letzten Jahren 
mit Wohnungsbauten in unterschiedlichen Grössenordnungen ergänzt. Die Südseite mit dem Maassilo und ver-
schiedenen anderen Industriekomplexen ist noch operativ tätig und stark industriell geprägt. Die Ostseite wird 
durch die aufgeständerte Metrobahn und die breite Strasse Maashaven Oostzijde bestimmt. Die nördlichen und 
südlichen Quaimauern sind 3.5m hoch, der Deich im Osten 5.5m, die Gezeiten haben einen Höhenunterschied von 
1.5m. Der Maashaven ist Rotterdams grösster Binnenschifffahrtshafen. An Pontons, die Versorgungsleitungen 
enthalten und über Treppen mit den Quais verbunden sind, liegen die Lastkähne längs in mehreren Schichten. 

Im Zuge eines übergeordneten Konzepts mit sieben Parks wurde in den letzten zwei Jahre an der Ostseite ein gros-
ser Stadtpark mit Bäumen, Niveauunterschieden, verschiedenen Aufenthaltsflächen und Zugängen zum Wasser 
entwickelt (Nelson Mandela Park, SWA Group). Er beinhaltet im Süden einen Platz vor dem Maassilo, in der Mitte 
direkt am Wasser einen möglichen Pavillon, Anlegestellen für Wassertaxis und im Norden einen Zugangsplatz von 
Katendrecht. Ein dichtes Wegnetz verbindet den Park mit den Quartieren. In der Mitte des Hafens ist eine Brücke 
vorgesehen, die Katendrecht mit Tardewijk verbindet und einen Rundlauf um die Wasserfläche ermöglicht. 

Die Entwurfsorte sind die prominente Dreiecksparzelle gegenüber der Metrostation, der Pavillon im Park, die 
Erweiterung des Maassilos und des Van Sillevoldt Industriekomplexes, der südliche Parzellen mit Neubauten und 
schwimmende Elemente auf dem Wasser, angedockt an Brücke, Quais oder Park. Die Anlegestellen der Frachtkäh-
ne bleiben erhalten und werden in die Entwürfe integriert.   

Wir wollen die Herausforderungen einer nachhaltigen Verdichtung der wachsenden Stadt angehen und qualitäts-
volle Gebäude in verschiedenen Grössenordnungen entwerfen, die auf die spezifischen Orte eingehen und eine 
Bereicherung für den Maashaven darstellen. Dabei ist die Beziehung zum Wasser, die Ausbildung des Sockels mit 
öffentlichen Nutzungen und dessen Vernetzung mit der Nachbarschaft essentiell. Der durchmischte und preisgün-
stige Wohnungsbau steht im Vordergrund und soll mit Gewerbe, Büros, Freizeit und Kultur zu hybriden Nutzungs-
konglomeraten entwickelt werden. Die Tragstrukturen sind grosszügig bemessen, dadurch nutzungsneutral und 
polyvalent. Die Erschliessungen sind differenziert, abwechslungsreich und mit Orten für die Gemeinschaftlichkeit 
erweitert. Es sollen experimentelle Lösungen sein, die innovative soziale Angebote machen, eine gute Balance 
zwischen Haltbarkeit, niedrigem, ökologischen Fussabdruck und Materialverbrauch finden sowie den CO2-Fuss-
abdruck reduzieren.

Um die graue Energie und CO2-Emissionen in der Erstellung markant zu reduzieren, fokussieren wir uns zusam-
men mit der Block Research Group auf effiziente, leichte Tragstrukturen. Ein Katalog von Tragstrukturen in ver-
schiedenen Materialien und Berechnungen helfen uns bei den Entwurfsentscheiden. 

Mit der Vorfabrikation von Tragstruktur, Kernelementen, Fassaden und anderen Bauteilen leisten wir einen Bei-
trag zur Kreislaufwirtschaft, indem Bauteile am Ende der Lebensdauer demontiert und wiederverwendet werden 
können. Bei Neubauten am oder auf dem Wasser und im Umgang mit bestehenden Industriebauten, sowie durch 
die Stapelung von unterschiedlich grossen Räumen im Schnitt, entstehen strukturelle Herausforderungen wie 
Überspannungen, Stufungen und Auskragungen, die im Verhältnis von Aufwand und Ertrag sorgfältig abgewogen 
werden sollen. Wir suchen ausdrucksstarke Architekturen, die präsent sind, überzeugen und emotional berühren.
 
In einem dreitägigen Aufenthalt lernen wir die Häfen und das Zentrum von Rotterdam kennen, fokussieren uns 
zusammen mit Vertretern der Stadtentwicklung auf den Maashaven und besuchen Büros von lokalen Archi-
tekt:innen. Vorträge über Rotterdam, Inputs zur Entwicklung der Hafengebiete, Wohnungsbau und Nachhaltig-
keit sowie Workshops für entwurfsbestimmende Visualisierungen werden uns im Entwurfsprozess unterstützen. 

Die Projekte werden an Zwischen- und Schlusskritiken mit Gästen und dem Lehrstuhl in der Bandbreite von Kon-
zeptidee, städtebaulicher Einbettung, Vernetzung, architektonischem Ausdruck und Präsenz, Konzept Tragstruk-
tur, Qualität der Aussen- und Innenräume sowie der Nachhaltigkeit besprochen.

In Zusammenarbeit mit der Block Research Group (BRG)
Entwurf in 2er Gruppen
Fakultativ wird eine Vertiefung der Konstruktion als integrierte Disziplin angeboten
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Termine

Woche Datum  Zeit Programm

KW38 Di 20.09.22 10:00 h SEMESTEREINFÜHRUNG Mike Guyer HIL D15 
01    VORTRAG MORE WITH LESS, Mike Guyer HIL D15
   14:00 h GRUPPENBILDUNG, START MODELLBAU Gruppenarbeit im Zeichensaal
 Mi 21.09.22 09:00 h  VORTRAG /WORKSHOP STATIK INPUT 1-2,  Andrea Menardo HIL D15
   14:00 h MODELLBAU Gruppenarbeit im Zeichensaal

KW39  Mo 26.09.22 20:59 h ABREISE NACH ROTTERDAM Treffpunkt Zürich HB
    Programm gemäss S.10 
02 Fr 30.09.22 08:05 h ANKUNFT Zürich HB

KW40  Di  04.10.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
         14:00 h VORTRAG ROTTERDAM Kees Christiaanse 
03 Mi 05.10.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 

KW41 Di 11.10.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 1 HIL D15
04 Mi 12.10.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 1 HIL D15

KW42  Di 18.10.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
05 Mi 19.10.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
   14:00 h  RENDERING WORKSHOP/INPUT 1 Martin Wey, ZUEND
 

 

KW44 Di 01.11.22 09:00 h TISCHKRITIK STATIK 1, Ranaudo  Francesco 
    Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 
06 Mi 02.11.22 09:00 h VORTRAG Daniel Niggli, EM2N HIL D15
    Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 

KW45 Di 08.11.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 2 HIL D15 mit Gästen
07 Mi 09.11.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 2 HIL D15 mit Gästen 
   16:00 h  RENDERING WORKSHOP/INPUT 2 Martin Wey, ZUEND

 

KW46 Di 15.11.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
08 Mi 16.11.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
   

KW47 Di 22.11.22 09:00 h TISCHKRITIK STATIK 2, Ranaudo  Francesco 
    Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
09 Mi 23.11.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 
   16:00 h  Rendering Fragen Martin Wey, ZUEND

KW48 Di 29.11.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 3  HIL D15 
10 Mi 30.11.22 09:00 h ZWISCHENKRITIK 3 HIL D15 

KW49 Di 06.12.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden
11 Mi 07.12.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 

   

KW50 Di 13.12.22 09:00 h TISCHKRITIK ENTWURF/KONSTRUKTION HIL D15
12 Mi 14.12.22 09:00 h Gruppenarbeit im Zeichensaal, Tischkritik mit Assistierenden 
   16:00 h  Rendering Fragen Martin Wey, ZUEND
   

KW51 Mo 19.12.22 17:00 h Schlussabgabe und gemeinsames Räumen des Zeichensaals HIL D15    
13 Di    20.12.22 09:00 h SCHLUSSKRITIK HIL D15          mit Mike Guyer, Annette Gigon und Gästen
 Mi   21.12.22 09:00 h SCHLUSSKRITIK HIL D15        
    

KW43 17.10 - 21.10.22  SEMINARWOCHE

TERMINE
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 Anforderungen

ZWISCHENKRITIK 1 (Vision, Nutzungskonzept, Städtebau, Statik)
 • Städtebauliches Konzept 
 • Programatisches Konzept
 • Nutzungsverteilung
 • Skizzen, Pläne, Konzeptmodelle, Analysen
 • Referenz-, Stimmungsbilder
 • Situation, Mst. 1/1000
 • Modell 1/500
 • Darstellungsform frei
 • Varianten sind ausdrücklich erwünscht

ZWISCHENKRITIK 2 (Konzept Städtebau, Volumen, öffentlicher Raum, Erschliessung, Nutzungen, Statik)
 • Situationsplan, Situationsmodell 1:500
 • Projektpläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 1:200
 • Arbeitsmodelle 1:200
 • Nutzungskonzept
 • Erschliessungskonzept, Gemeinschaftlichkeit
 • eingearbeitetes statisches Konzept
 • Konzept Nachhaltigkeit 
 • Skizzen Aussenerscheinung, wichtige Innenräume

ZWISCHENKRITIK 3
 (Konzept Architektur, Volumen, öffentlicher Raum, Nachhaltigkeit)
 • Situationsplan, Situationsmodell 1:500
 • Projektpläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) 1:200 / 1:100
 • Horizontaler und vertikaler Konstruktionsschnitt 1:50
 • Arbeitsmodelle 1:200
 • Struktur-/Schnittmodell
 • Konzept Statik 
 • Konzept Nachhaltigkeit
 • Erste Renderings  Aussen und Innen

TISCHKRITIK ENTWURF/KONSTRUKTION
 • Diskussion von spezifischen Entwurfsthemen bezüglich Räume, Materialien, architektonischer Ausdruck und Konstruktionsweisen

SCHLUSSKRITIK
 • digitale Präsentation mit präzisem Narrativ
 • 4-6 Pläne in querformat A0 als Zusammenfassung
 • Situationsplan, Situationsmodell, Volumensetzung, Freiraum, Vernetzung 
 • Grundrisse, Schnitte, Fassaden 1:200 /1:100 mit Möblierung
 • Modell 1:200
 • Konstruktionsschnitt Aussen-/ Innenansichten 1:50 
 • Struktur-/Schnittmodell 1:100 / 1:50
 • Konzept Statik
 • Konzept Nachhaltigkeit
 • Renderings  Aussen und Innen

Allgemeine Hinweise zur Darstellung:
 • gut lesbare Pläne (Linien nicht zu fein)
 • Beschriftung unten links: „FS 21, Professur Gigon / Guyer, Leitung Mike Guyer“  
unten rechts: „Studierende: Vornamen Namen, Anzahl Semester (z.B. 5.Semester), AssistentIn: Vorname Name“

Beurteilungskriterien:
Schlüssigkeit architektonisches Konzept:
• Vision, Idee
 •       Städtebau / Volumen / Freiraum / Vernetzung
 •       Architektonischer Ausdruck 
 •       Nutzungskonzept / Gemeinschaftlichkeit

• Statik / Vorfabrikation 
• Visualisierungen
• Konstruktion / Detaillierung (aussen / innen)

Weitere wichtige Kriterien:
 • Qualität der Darstellung in Zeichnung, Bild und Modell
 • Projektvorstellung / Vermittlung
 • Projektentwicklung im Verlauf des Semesters
 • Zusammenarbeit in der Gruppe

STATISCHES KONZEPT
 • Schematischer Schnitt der Projektstrategie
 • Diagramm Lastabtragung durch Haupttragelemente
 • dargestellt in Plänen, Handskizzen 

STATISCHES KONZEPT
 • Illustrierung der gewählten Tragstruktur an Hand eines 
Schnittes und der wichtigen Regelgrundrisse

 • Diagramm Lastabtragung der Tragelemente
 • dargestellt in Handskizzen

STATISCHES KONZEPT
 • Diagramme des gesammten Gebäudeskeletts 
 • Vordimensionierung der Tragstruktur
 • Strategien der Vorfabrikation 
 • Berechnungen zu grauer Energie und CO2-Ausstoss
 • in Form von Plänen, Handskizzen, Modellen 

STATISCHES KONZEPT
 • Axonometrische Ansicht der Tragstruktur
 • Strategien der Vorfabrikation 
 • Berechnungen zu grauer Energie und CO2-Ausstoss der 
Tragelemente im Vergleich zu konventionellen Konstruktionen

ANFORDERUNGEN

9HS 22  



Aufenthalt Rotterdam

01
02
03
04
05
06

X1
X2

Bahnhof Rotterdam Centraal
Unterkunft, Hostel ROOM Rotterdam (Van Vollenhovenstraat 62, 3016 BK)
Unterkunft, De Rotterdam & Büro Stadsontwikkeling Rotterdam (Wilhelminakade 139, 3072 AP)
Arbeitsraum, Büro KCAP (Piekstraat 27, 3071 EL) 
Atelier Kempe Thill (Van Nelleweg 1, 8065, 3044 BC)
Monadnock (Bartel Wiltonkade 161, 3029 CN)

Treffpunkt Tag1 (27.09.22)
Treffpunkt Tag2 (28.09.22)

Entwurfsareal, Maashaven

AUFENTHALT ROTTERDAM

1

2

3

X1
X2

4

5

6
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Tag Datum  Zeit Programm

KW39 Mo 26.09.22 20:30 h TREFFPUNKT  ZÜRICH HB (kubische Uhr)
   20:59 h ABFAHRT NACH ROTTERDAM (Nachtzug)

 Di 27.09.22 08:33 h ANKUNFT UTRECHT
   09:03 h UMSTEIGEN NACH ROTTERDAM
   09:40 h ANKUNFT ROTTERDAM (Bahnhof Rotterdam Centraal)

       10:00 - 10:45 h EINCHECKEN (Hostel ROOM Rotterdam)

   11:00 h TREFFPUNKT BEI „DE BOEG“ (Boompjeskade, 3011 XE) 
              ab 11:00 h SPAZIERGANG ZU FUSS, in Begleitung von Stadsontwikkeling Rotterdam 
    (Erasmusbrücke, Kop van Zuid, Katendrecht, Maashaven (Entwurfsareal))
        11:00 - 13:00 h KOP VAN ZUID
        13:00 - 14:00 h MITTAGESSEN (Fenix Food Factory, Nico Koomanskade 1025, 3072 LM)
       14:00 - 15:30 h KATENDRECHT
       15:30 - 17:30 h MAASHAVEN (Entwurfsareal)
       
       18:30 - 20:00 h BESICHTIGUNG/VORTRAG ATELIER KEMPE THILL (Van Nelleweg 1, 8065, 3044 BC)
               ab 20:00 h INDIVIDUELLE ABENDGESTALTUNG

 Mi 28.09.22 08:30 h TREFFPUNKT BEI „KUNSTHALLE ROTTERDAM“ (Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA)
       08:30 - 12:00 h SPAZIERGANG DURCH STADTZENTRUM
       12:00 - 13:30 h MITTAGESSEN (individuell)
       13:30 - 17:30 h SPAZIERGANG DURCH STADTZENTRUM

       18:30 - 20:00 h BESICHTIGUNG/VORTRAG ARCHITEKTURBÜRO MONADNOCK (Bartel Wiltonkade 161, 3029 CN)
              ab 20:00 h INDIVIDUELLE ABENDGESTALTUNG

 Do 29.09.22          ab 08:30 h INDIVIDUELLE ERKUNDUNG MAASHAVEN, Suche nach Entwurfsparzelle und Programm
    AUSCHECKEN (Gepäck im Hostel lassen)

       14:30 - 17:00 h PRÄSENTATION IM ARBEITSRAUM mit Skizzen, Bilder, Texten, Worten
    BESPRECHUNGEN
       17:00 - 18:30 h GEPÄCK IM HOSTEL HOLEN  

   19:50 h ABFAHRT NACH ZUERICH (Richtung Utrecht, Bahnhof Rotterdam Centraal)
   20:27 h ANKUNFT UTRECHT (Umsteigen)
   21:03 h UMSTEIGEN NACH ZÜRICH (Nachtzug)

 Fr 30.09.22           08:05 h ANKUNFT ZÜRICH HB
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Frank Lloyd Wright demonstriert mit seinen Händen die alte Pfosten- und Balkenkonstruktion, Gebr. Mann Verlag, 1997
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STATICS
WORKSHOP

WITH ANDREA MENARDO
FRANCESCO RANAUDO
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READER 
 
The environmental challenges 
Construction plays a crucial role in the efforts of the building and construction industry to become 
more sustainable. With a population growth of about 2.1 billion people by 2050 and about 200 
billion square metres of new construction expected to be built worldwide in the same time frame, 
avoiding the locking-in of embodied green-house emission in inefficient and poorly conceived 
structures must be a priority of any designer, architects and engineers.  
 
Data shows that in most buildings about 75% of the entire mass is in the main structure (Fig. 1), 
thus suggesting that special attention must be placed towards the sustainability aspects of these 
structures since the very beginning of the design phase. 
 
 

 
Fig.1 - Mass distribution in a mid high-rise building. (Ranaudo, 2018) 
 
 
 
 
 
  

Workshop

The environmental challenges

Construction plays a crucial role in the efforts of the building and construction industry to 
become more sustainable. With a population growth of about 2.1 billion people by 2050 and 
about 200 billion square metres of new construction expected to be built worldwide in the 
same time frame, avoiding the locking-in of embodied green-house emission in inefficient and 
poorly conceived structures must be a priority of any designer, architects and engineers. 

Data shows that in most buildings about 75% of the entire mass is in the main structure (Fig. 
1), thus suggesting that special attention must be placed towards the sustainability aspects 
of these structures since the very beginning of the design phase.

Fig.1 - Mass distribution in a mid high-rise building. (Ranaudo, 2018)
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Concrete and steel are the most common construction materials for buildings, with timber slowly 
making its way. Other structural materials have not been proved (yet) to be a valid alternative. It 
is, in general, not possible to say which is the best material and this must be chosen on a project 
basis. As a simple example, the wide-spread belief that concrete is not a sustainable material can 
be easily disproved by checking its embodied energy per unit mass (or volume), which is the 
lowest among all viable construction materials (Fig. 2). The problem with concrete is that we use 
too much of it, either because we place it where it should not be (i.e. in tensioned elements) or 
because we use obsolete construction techniques. 
 

 
Fig. 2 - Embodied energy of materials per unit mass (Ashby, 2009) 
 
Similarly, there are a multitude of different technologies to realise structural elements (columns, 
walls, slabs, beams, etc.), each of them with characteristics that may or not fit the specifics of the 
projects. A careful analysis of all the viable structural systems for the project must always be 
carried out at the beginning of the sizing phase. 
 
 
 
  

Statics

Concrete and steel are the most common construction materials for buildings, with timber 
slowly making its way. Other structural materials have not been proved (yet) to be a valid 
alternative. It is, in general, not possible to say which is the best material and this must be 
chosen on a project basis. As a simple example, the wide-spread belief that concrete is not a 
sustainable material can be easily disproved by checking its embodied energy per unit mass 
(or volume), which is the lowest among all viable construction materials (Fig. 2). The problem 
with concrete is that we use too much of it, either because we place it where it should not be 
(i.e. in tensioned elements) or because we use obsolete construction techniques.

Similarly, there are a multitude of different technologies to realise structural elements (co-
lumns, walls, slabs, beams, etc.), each of them with characteristics that may or not fit the 
specifics of the projects. A careful analysis of all the viable structural systems for the project 
must always be carried out at the beginning of the sizing phase.

Fig. 2 - Embodied energy of materials per unit mass (Ashby, 2009)
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WORKSHOP

Topics:

Part 1: The environmental challenges (1.5h)
The students will learn about the environmental challenges that the building and construc-
tion industry faces in the imminent future and possible strategies to mitigate energy use, 
carbon emissions and resource depletion. They will be introduced to the themes of Strength 
Through Geometry, Material Effectiveness, Digital Fabrication and Computational Design, 
which can be used to design efficient and sustainable building structures. All the topics will 
be discussed from a high-level point of view, without delving deep into the calculations, and 
with the help of real case applications. At the end of this part of the workshop, the students 
will be aware of the importance of the structure for the overall sustainability of the project 
and will be able to formulate a critical assessment of the environmental performance of their 
design choices.

References:

- Redefining Structural Art: Strategies, necessities and opportunities (Block et al.) 

- How to calculate embodied carbon (IStructE)

- Lecture slides

Assignments:
 
- None

Part 2: Structural Systems (1.5h)
The goal of this workshop is to learn about the most common construction materials and 
structural systems, their characteristics, how to choose them and how to preliminarily size 
them. The discussion will cover reinforced concrete, steel and timber, and will analyse the 
main elements of the super- and sub-structure. Since it is not realistically possible to cover 
every structural system, references will be given to study at home and peculiar applications 
will be discussed individually with each group. At the end of the workshop, the students will 
be able to generate a realistic structural design for their project, with everything that is nee-
ded for a preliminary sustainability assessment of their design. 

Assignments:

- Assign to each part of the structural scheme a suitable material and fabrication 
 strategy

- Select possible structural systems for each element

- Size the elements accordingly and evaluate if the design assumptions and choices  
 are correct and realistic, otherwise go back and reformulate them.

- Compute the GWP of your structure and comment on the sustainability aspects  
 introduced in Part 1.

Workshop16 HS 22
  



Statics

References:

- Structural Engineer’s Pocket Book (F. Cobb)

- Economic Design of Concrete Frames to Eurocode 2 (MPA - The Concrete Centre)

- Lecture slides

One-to-one consultations (10-15 mins per group)
In addition to the workshop, each group will receive two individual consultations throughout 
the semester where the students can present their project and discuss with the assistants 
previous choices and the next steps.

17HS 22  
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Bild: Niederlande, Karte in Schwarz/Weiss
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- Karte: https://www.kunstinkaart.nl/landkaarten/| (09/2021)
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Fakten Niederlande:

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

Fakten Rotterdam:

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
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Satelitenbild Niederlande

Satelitenbild Niederlande in der Nacht

- 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)



ROTTERDAM MAASHAVEN – MORE WITH LESS III

Markthalle MVRDV, Rotterdam | Foto: © Gerhard van Roon 

22 HS 22
  

22

- Bild: https://www.espazium.ch/de/aktuelles/hollaendischer-hybrid | (08/2022)
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P- Groenendijk, P. Vollaard „Rotterdam architecture city: History of the City“, nai010 publishers, 
S. 8-9
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STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG

Until the middle of the nineteenth century, Rotter-
dam 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 sixteenth century the city 
experienced a surge in growth. Trade and industry 
developed and between 1550 and 1600 the populati-
on 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 se-
venteenth and eighteenth centuries. 
The railway links with Amsterdam, Utrecht and Ant-
werp and the opening of Nieuwe Waterweg shipping 
canal in 1872 were crucial to Rotterdam‘s develop-
ment into a major port city. Docks and wharves were 
enlarged and surrounding municipal ities annexed. 
Thousands of immigrants from the rural hinter land 
were drawn to the city by the prospect of work. From 
the second half of the nineteenth century the popu-
lation increased dramatically to 300,000 in 1900 
and 450,000 in 1915. The population explosion pre-
cipitated a boom in jerry-built hous ing with builders 
displaying great ingenuity in circumventing the Natio-
nal Housing Act of 1901. Both the Municipal Housing 
Agency and private parties endeavoured to build good 
quality housing: Justus van Effen Complex , Kiefhoek, 
Heijplaat and Vreewijk garden village. Between the 
two world wars, Rotterdam became the cradle of Ni-
euwe Bouwen (Dutch Modernism), with architects like 
J.J.P. Oud, Brinkman & Van der Vlugt, Willem van Tijen 
and Jo van den Broek, and important projects like the 
Van Nelle Factory, Feijenoord Stadium and the Berg-
polderflat. 
At the beginning of the Second World War, Rotter-
dam was devastated by a German bombing raid. As 
soon as the rubble had been cleared away the city ar-
chitect, W.G. Witteveen was charged with producing 
a reconstruction 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 radi-
cal separation of func tions that took account of the 
growing importance of traffic. The appearance and 
character of the city centre was largely deter mined by 
the reconstruction project. Houses were built mainly 
on the outskirts of the city in a series of new residenti-

al areas that displayed a trend towards a larger scale 
in terms of hous ing (high-rise), green space and ro-
ads. That larger scale was also evident in the first ur-
ban renewal projects in Crooswijk, 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, resul-
ting 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 pa-
vilions, 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 
significantly to the dynamism of a city. The city centre 
was speedily completed and obsolete docklands and 
industrial areas were transformed into modern resi-
dential districts. As a result of the vigorous develop-
ment of Kop van Zuid, 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 received fresh impetus from the expo-
nents of fun shopping, the Koopgoot and the Markt-
hal. A lot of post-war reconstruction architecture en-
joyed a second lease of life courtesy of adaptive reuse.
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History of the City and the Port

The port is “moving” 
towards the sea.

Soon there will be a new 
port: 2nd Maasvlakte

So the harbours in the 
city are changing into 
city areas!

Geschichte von der Stadt und dem Hafen, 1850 - 1990

Plan: http://ifou.org/summerschool/2009delft/lectures/05_ifou_summerschool_2009.pdf | (09/2021)

Städtebauliche Entwicklung
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- Pläne: Bokern, Anneke: Architekturführer Rotterdam, DOM publishers 2021
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Rekonstruktion von Rotterdam um 1340

Rotterdam, 1588

the town and the harbors in Koper, which was originally
located on an island (Figure 3a).

Both Hamburg and Rotterdam were surrounded by
strong walls and canals (Figure 1 and Figure 2a), and
they developed a dense spatial pattern, with agricultural
land uses outside the city walls (Figure 1a and Figure 2b).
The port of Hamburg was located within the city walls on
the Elbe River and grew along with the city. The flow of
ships up and down the Elbewas constant, with two larger
water basins for waiting ships to enter the port within
the city (Figure 1a), which enabled the city to control
the permeability of ships with cargo. Warehousing, liv‐
ing, and administrating all occurred in the samebuildings,
and small ships entered the canals that ran through the
city. There was neither a clear distinction between dedi‐
cated port areas with fixed infrastructures nor a specific
labeling ofmultifunctional spaces. In Rotterdam, the situ‐
ation was different, as the oldest part of Rotterdam grew

behind the dike, but to the south and outside the dike the
port was built, and it introduced the distinction between
the Landstadt (Polderstad) and the new Waterstad (the
new part of the city). Originally, the former represented
the city, and the latter the portwith harbors, quays,ware‐
houses, and shipyards (Meyer, 1999): “The relationship
between the city and port was organized on the scale
of individual land parcel, with an imposing front side for
the home or office, and a rear side for the warehouse or
other port‐related activity” (Meyer, 1999, p. 293). In con‐
trast to Hamburg and Rotterdam, Koper did not experi‐
ence multifunctional spaces during the period when it
held a monopoly as a salt port in the eastern part of the
northern Adriatic (since 1182).

In the 19th century, with industrialization and the
arrival of new forms of transport, private actors, and
port companies, some municipalities in Hamburg and
Rotterdam created their own port areas separate from

Figure 1. Hamburg in 1589 and 1690. (a) Hamburg in 1589, kol. Kupferstich von G. Hufnagel (left); (b) Hamburg in 1690,
kol. Kupferstich von P. Schenk (right). Source: Hoffmann and Frank (2009).

Figure 2. Rotterdam in 1588 and 1694. (a) Map of Rotterdam by F. Hogenberg, 1588 (left); (b) map of Rotterdam by
Johannes de Vou en Romeijn de Hooghe, 1694 (right). Sources: Rotterdam City Archives (2009) and Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard (2017).

Urban Planning, 2021, Volume 6, Issue 3, Pages 136–151 141
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Rotterdam, 1652

Rotterdam, 1925

- Pläne: Bokern, Anneke: Architekturführer Rotterdam, DOM publishers 2021
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- Bild: https://www.brandgrens.nl/media/bronnen_en_downloads/mcith/audiotourroute.pdf | (09/2021)

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.



HS 22  29

- Bild: https://www.geenstijl.nl/3470561/14_mei_1940_bombardement_op_ro/ | (09/2021)

Bombardierung von Rotterdam



Ingrid Ostermann, „Moderne neu denken. Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts - 
zwischen Avantgarde und Tradition – Rotterdam - Neuerfindung einer Stadt im Wiederaufbau“, 
Heidelberg 2020, S.87-93

87

Das Zentrum Rotterdams wurde während des Zweiten 
Weltkrieges im Mai 1940 weitgehend zerstört, weitere 
Bombardements folgten 1941 und 1943/44. Rotterdam hat 
seine Maßnahmen zum Wiederaufbau nach den schwe-
ren Kriegszerstörungen als Chance für einen Neuanfang 
begriffen. Ein Zitat aus einem Artikel über den Wieder-
aufbau Rotterdams, den Lewis Mumford im New Yorker 
1957 veröffentlichte, verdeutlicht, wie positiv man in den 
1950er-Jahren diese Bemühungen international wahrnahm: 
„Everyone says Rotterdam is the one city in Europe that has 
turned the disasters of war and occupation into a triumph. 
For once, everyone is right.”1

Der Wiederaufbau Rotterdams durchlief verschiedene 
Phasen und setzte sich letztendlich bis in die 1990er-Jahre 
fort. Und auch die heutigen umfangreichen Bautätigkeiten 
reagieren auf den Wiederaufbau der ersten Jahrzehnte.2

Zur Ausgangssituation zu Beginn des 
20. Jahrhunderts

Der Hafen der Handelsstadt Rotterdams entwickelt sich im 
20. Jahrhundert rasant, der Hafenausbau wird vorangetrie-
ben. Die Bevölkerung wächst explosiv an (1900: 318.000, 
1930 bereits 580.000 Einwohner); es herrschen große Woh-
nungsnot und katastrophale Wohnbedingungen. Als Reak-
tion auf das 1901 verabschiedete Wohnungsbaugesetz ent-
stehen in Rotterdam an das Gartenstadtmodell angelehnte 
Arbeitersiedlungen. Da ein angemessenes Stadtzentrum 
fehlt, wird unter anderem der Coolsingel zugeschüttet und 
zum Großstadtboulevard umgewandelt.

Witteveens „Allgemeiner Erweiterungs-
plan für Groß-Rotterdam“ 1928

Willem Gerrit Witteveen, ab 1924 in leitender Funktion 
beim Rotterdamer Stadtplanungsamt, sieht sich mit einer 
komplexen städtebaulichen Situation konfrontiert. Das 
explosive Bevölkerungswachstum führt zu ungezügelter 
Stadtausbreitung, Erholungsgebiete gehen verloren. Die 
Zunahme der Mobilität und die Ausweitung der Infrastruk-
tur weichen das Stadtbild auf; Industrie und Gewerbe zie-
hen an den Stadtrand.

Bei der Suche nach Lösungsansätzen informiert Witte-
veen sich über internationale Erkenntnisse zur Städtebau-
kunde, zum Beispiel Fritz Schumachers Planungen für 
Hamburg und Köln sowie das sogenannte Park Movement 

Rotterdam – Neuerfindung einer Stadt im Wiederaufbau

Ingrid Ostermann

in den USA. Seine Lösung für die Problematik lautet: Re-
gionalplanung. Er entwickelt einen Erweiterungsplan, der 
umfängliche Eingemeindungen vorsieht. Witteveen tritt für 
eine klare und moderne Regionalstadt ein, seine rigorosen 
Durchgrünungsvorschläge sollen Stadt und Land verbin-
den. Witteveen entwickelt den Allgemeinen Erweiterungs-
plan für Groß-Rotterdam 1928 mit folgenden Teilberei-
chen, die ein großstädtisches, modernes Erscheinungsbild 
bewerkstelligen sollen:
–  Rotterdam Süd (Wohnen mit eigenem Zentrum),
–  Land van Hoboken (Grüne Lunge mit Kultur),3

–  Hofplein (Verkehrsknotenpunkt),
–  Kralingse Bos (Naherholung und Wohnen; Vorbild: 

Hamburger Stadtpark),
–  Diergaarde (Wohngebiet und zoologischer Garten).

Um die Innenstadtfunktionen zu stärken, entstehen im 
Zentrum Rotterdams Ende der 1920er-Jahre vermehrt Ge-
schäftshäuser und Bürohochhäuser. Ein prominentes Bei-
spiel ist das Warenhaus De Bijenkorf (1928–1930) von 
Willem Marinus Dudok. Es ist hell und geräumig und wird 
als modernstes Kaufhaus Europas gefeiert (Abb. 1). Bereits 
1936, also vor Kriegsbeginn, sind die genannten Erweite-
rungspläne weitgehend umgesetzt.

Die Zerstörung 1940 und erste Maßnah-
men für den Wiederaufbau

Am 14. Mai 1940 finden die verheerenden deutschen 
Luftangriffe statt. Das durch die Bomben verursachte Feu-
er greift aufgrund der dichten Bebauung schnell um sich 
und ist für Löscharbeiten nur schwer erreichbar – eine kata-
strophale Situation, die für viele Städte Europas zutraf. Im 
Stadtkern wird eine Fläche von 260 Hektar zerstört, 25.000 
Wohnungen, 70 Schulen, 4.400 Geschäfte und Büros so-
wie kulturelle Einrichtungen sind verloren.4 Mehr als 900 
Tote sind zu beklagen, 78.000 Menschen werden obdach-
los. 1941 und 1943 folgen Bombardements der Alliierten 
(R.A.F. und US Air Force), die zusätzliche Tote und Ver-
letzte fordern. 1944 werden nochmals große Hafenbereiche 
durch die Deutschen vernichtet.

In der Innenstadt liegt die gotische St. Laurenskirche, 
vor 1940 von dichter Bebauung umgeben (Abb. 2), als 
schwer beschädigte Ruine inmitten von Schutt und Asche 
(Abb. 3). Sie wird aufgrund ihrer historischen Bedeutung 
und als Symbol der alten Stadt, nicht jedoch ohne die not-
wendigen Debatten, wiederaufgebaut und darf als einzige 

HS 22
  

30 Rotterdam



88 Ingrid Ostermann

bedeutende Rekonstruktion Rotterdams gelten. Auch Du-
doks gefeiertes Warenhaus De Bijenkorf ist stark in Mitlei-
denschaft gezogen. Die Zerstörung der als eng und hässlich 
beurteilten Innenstadt wird von Stadtplanern nicht betrau-
ert, sondern vielmehr als Ausgangspunkt für die Umset-
zung einer neuen City aufgefasst. In niederländischen Pub-
likationen wird immer wieder betont, dass für die damalige 
Bevölkerung der Hafen im Mittelpunkt der Identifikation 
stand. Die komplette Zerstörung der historischen Altstadt 
machte den Weg frei für eine bereits vor dem Krieg ange-
dachte Umplanung der Innenstadt.

Der Vorschlag, alle Grundstücke mit zerstörten Ge-
bäuden sowie Grundstücke, die für die Ausführung von 
Witteveens Plänen benötigt werden, zu enteignen, wird 
zügig umgesetzt. So kann die Stadtverwaltung über den 
Innenstadtbereich mit dem darauf befindlichen Schutt 
von 5.000.000 Kubikmetern verfügen. Schon wenige 
Tage nach dem Bombardement beginnt man den Schutt 
zu räumen, dabei wird er sorgfältig sortiert und wieder-
verwendet. Sechs Monate später ist die Räumung abge-

schlossen. Zusätzlich werden die Fundamente sowie die 
unterirdische Infrastruktur (Leitungen) entfernt. Dies sind 
die entscheidenden Voraussetzungen für die Umsetzung 
der Neuplanungen.

Der Rotterdam-Kenner Witteveen wird kurz nach der 
Zerstörung mit dem größten Stadtplanungsauftrag in der 
niederländischen Geschichte, dem sogenannten Wederop-
bouwplan (Wiederaufbauplan) beauftragt. Er knüpft dabei 
an seine Planungen aus den 1920er-Jahren an und orientiert 
sich noch an dem Vorkriegszustand. Er greift damit den 
Wunsch vieler auf, das wieder zu erlangen, was man durch 
das Bombardement verloren hatte. Der „Wederopbouw-
plan“ ist bereits Ende 1941 fertiggestellt. Seine Zielsetzung 
ist, die regionale Stadt mit einem Citymagneten auszustat-
ten. Als erste Maßnahmen werden Notwohnungen, -läden, 
-betriebe und -schulen durch Stadtverwaltung und Privati-
nitiativen errichtet.

Witteveens Planungen stoßen jedoch nicht überall auf 
Zustimmung, sie werden als nicht fortschrittlich genug be-
urteilt; er muss schließlich seinen Arbeitsbereich zugunsten 
seines ehemaligen Assistenten Cees van Traa räumen. 1946 
wird die neue Wiederaufbauplanung als Basisplan unter 
Van Traa präsentiert.

Der Wiederaufbau – der Basisplan

Der Basisplan geht auf den „Wederopbouwplan“ zurück 
und soll der erhofften Wohlstandsgesellschaft räumli-
che und ideelle Wurzeln geben. Aus Witteveens Planung 
übernimmt er unter anderem die Umgestaltung der In-
nenstadt zur City mit Büro- und Geschäftsnutzung und 
rigoroser Funktionstrennung sowie die Verlagerung des 
Wohnens aus dem Stadtkern in Außenbezirke. Wesent-
liche Unterschiede sind: Der Verkehr wird verbindendes 
Element (unter anderem große Hauptverkehrsadern), die 
Ost-West-Achse am Hofplein wird geschwächt, die Anei-
nanderreihung ästhetischer Knotenpunkte entfällt. Dafür 
wird ein neuer Typ öffentlichen Raums eingeführt: der 
autofreie Innenstadthof. Die Stadtstruktur wird deutlich 

Abb. 2: Die Rotterdamer Innenstadt vor 1940, oben links 
die St. Laurenskirche, 1412 

Abb. 3: Die Rotterdamer Innenstadt nach der Schutträu-
mung, oben links die Ruine der St. Laurenskirche

Abb. 1: Werbung für „De Bijenkorf“ als modernstes Kauf-
haus Europas
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Solitäre des Wiederaufbaus

Die ersten Wiederaufbaugebäude sind solitäre Bankgebäu-
de. Sie prägen zunächst die neugestaltete Innenstadt. Her-
man Friedrich Mertens ist der Architekt der Niederlassung 
der Rotterdamse Bankvereniging (Robaver) am Coolsingel 
(Abb. 7 und 11). Das Gebäude folgt aufgrund des frühen 
Baubeginns im Herbst 1941 der Fluchtlinie der Planung 
von Witteveen, die später zugunsten des sogenannten Fens-
ters zum Fluss verlegt werden wird. Der Bau wird 1943 
stillgelegt und kann erst im Frühjahr 1945 fortgesetzt wer-
den, die Fertigstellung erfolgt 1948. Das erste „Wederop-
bouw“-Gebäude Rotterdams galt damals als das größte 
Bankgebäude Europas.

Neben dem Wiederaufbau und der Expansion des Ha-
fens entstehen weitere solitäre Gebäude. Sie sind bis heute 
identitätsstiftend und gelten als Höhepunkte des Wiederauf-
baus. Exemplarisch seien hier das „Groothandelsgebouw“ 
(Großhandelsgebäude) aus dem Büro Maaskant und der 
ebenfalls von Maaskant entworfene Euromast genannt. Mit 
seinen 107 Metern war er lange Zeit das höchste Gebäude 
Rotterdams und hat für die Welthafenstadt Wahrzeichen-
funktion. Als besonderer Höhepunkt des Wiederaufbaus gilt 
die berühmte Einkaufsstraße „Lijnbaan“ (1948–1956) aus 
dem Büro Van den Broek und Bakema (Abb. 8 und 9). Sie 
ist Symbol des Aufschwungs der Wiederaufbaujahre und 
gleichzeitig architektonisches und städtebauliches Mus-
terbeispiel, das unter anderem in Hamburg-Altona, Neue 
Große Bergstraße, und Dresden, Prager Straße, aufgegrif-
fen wird. An den Endpunkten wird die Lijnbaan mit neuar-
tigen Warenhäusern und durch kulturelle Angebote (Kinos, 
Theater) sowie ein Hotel ergänzt. Die Straßenmöblierung 
lädt zum Verweilen ein und durch geschickt platzierte Vor-
dächer kann das Einkaufspublikum, übrigens bis heute, 
trockenen Hauptes entlang der Schaufenster flanieren: in 
der Nachkriegszeit eine wichtige Freizeitfunktion. Die flan-
kierende Wohnbebauung aus dem Büro Maaskant besteht 
unter anderem aus sechs Apartmenthochhäusern, die zwei 
öffentliche Grünhöfe umgeben.

Das beschädigte Warenhaus De Bijenkorf, zunächst als 
Notgeschäft genutzt, wird 1957 abgerissen, obwohl Re-

Abb. 5: Basisplan 1946, 31% der Innenstadt bebaut

Abb. 4: Innenstadt vor 1940, 55% der Fläche bebaut

Abb. 6: Schematisches Modell der „aufgelockerten Stadt”

Abb. 7: Robaver am Coolsingel, im Bau

aufgelockert. Betrug der Anteil der bebauten Fläche vor 
1940 in der Innenstadt noch 55 Prozent, wird dieser laut 
Basisplan deutlich gesenkt auf 31 Prozent (Abb. 4 und 5). 
Dies führt zu einer stärker vertikal orientierten Neubebau-
ung. Was bei Witteveen noch die regionale Stadt war, ist 
nun die „aufgelockerte Stadt“ (Abb. 6).
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konstruktionspläne schon bereit lagen. Es blockierte den 
neuen Straßenverlauf, das erwähnte Fenster zum Fluss. Der 
Neubau von Marcel Breuer wurde am Ende der Lijnbaan, 
direkt am Coolsingel situiert. Die Auftraggeber hielten an 
einem zurückgesetzten Standort fest und platzierten in der 
vom Basisplan vorgeschriebenen Fluchtlinie die identitäts-
stiftende 25 Meter hohe konstruktivistische Skulptur Naum 
Gabos (Abb. 10). Kunst am Bau und im öffentlichen Raum 
stellt ein wichtiges Element im Wiederaufbau Rotterdams 
dar. So ist beispielsweise die Skulptur „Die verwüstete 
Stadt“ von Ossip Zadkine als Allegorie der Zerstörung des 
Zentrums zu verstehen und das wichtigste Kriegsmahn-
mal Rotterdams (Abb. 10). Zudem entstehen viele weitere 
Kaufhäuser und Geschäftsbauten im Geist der luftigen und 
leichten Nachkriegsmoderne.

Ausblick: Wie entwickelte sich die Rot-
terdamer Innenstadt weiter?

Die gesellschaftlichen Veränderungen der folgenden Jahr-
zehnte führen dazu, dass die Lijnbaan längst nicht mehr als 
„städtisches Wohnzimmer“ fungiert. In der Innenstadt sind 
noch immer große leere Flächen vorhanden. Es entstehen 
typische Solitäre der 1980er-Jahre wie das Schauspielhaus 
und das Maritim Museum, beide von Wim Quist, sowie die 
bekannten Baumhäuser von Piet Blom. Dann kommt es zu 
einem entscheidenden Richtungswechsel der Stadtverwal-

tung: Ab jetzt soll sich die Stadt mit ihrer Skyline profilie-
ren. Rotterdam erwirbt sich den Ruf, dass architektonisch 
mehr möglich ist als anderswo in den Niederlanden. Der 
in den 1980er-Jahren verlassene und verwahrloste Schouw-
burgplein wird von Adriaan Geuze/West 8 neu eingerichtet. 
Nach seiner Fertigstellung 1996 wird er hochgelobt, insbe-
sondere wegen der interaktiven Elemente, und lockt Fach-
besucher in die Stadt. Mittlerweile wurde auch er mehrmals 
überarbeitet.5

1995 wird mit der von der Stadt initiierten Veranstal-
tung „50 Jahre Wiederaufbau – 50 Jahre Zukunft“ Resümee 
gezogen und in die Zukunft geblickt. Bei der zukünftigen 
Entwicklung der Innenstadt soll die Qualität angehoben 
werden. Von zentraler Bedeutung dabei sind: bessere We-
geverbindungen, die Realisierung eines größeren Woh-
nungsangebots sowie eine höhere Funktionsdichte durch 
Nachverdichtung. Das Wohnen soll in die Innenstadt zu-

Abb. 8: Lijnbaan 1948–1956 mit flankierender Wohnbe-
bauung

Abb. 9: Lijnbaan, Lageplan
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besondere junge Menschen sollen ins Zentrum gezogen 
werden. Ein besonders großes Projekt, das zurzeit die Ge-
müter erhitzt, ist das multifunktionale „Forum“ (Abb. 11 
und 12) aus dem Büro OMA, unter anderem mit Büros, 
Geschäften, Kino, Gastronomie, Museum und einem Ho-
tel, das an das denkmalgeschützte Wiederaufbau-Bankge-
bäude von Mertens anschließt, welches ebenfalls für neue 
Funktionen von Wessel de Jonge architecten umgebaut 
wird.8

Rotterdam als Sinnbild einer modernen 
zukunftsorientierten Stadt

Kriegszerstörung ist heute leider aktueller denn je. Über die 
Medien erreicht uns der Schrecken des Krieges jeden Tag. 
Wenn es jedoch gelingt, einer zerstörten Stadt eine neue 
Zukunft zu geben, indem man die Chance zur Modernisie-
rung ergreift, kann das Leben hoffnungsvoll weitergehen, 
wie das Beispiel Rotterdam zeigt.

Rotterdam ist nach wie vor Boomtown und vermark-
tet sich als „Manhattan an der Maas“. Die Stadt lockt 
Einkaufslustige wie Architekturliebhaber gleichermaßen 
an. Das Zentrum ist mittlerweile dicht bebaut, vielfach 
durch Hochhäuser. Einige der ersten Wiederaufbauge-
bäude mussten anderen Projekten weichen, weitere große 
Neubauprojekte sind geplant. Rotterdam hat die Möglich-
keiten des Wiederaufbaus vielfältig genutzt, aus Fehlern 
gelernt, sie teilweise behoben und beim Versuch, auf die 

Abb. 10: Anlandung der Skulptur von Naum Gabo am 7. Mai 1957; links „De verwoeste stad“ von Ossip Zadkine

rückkehren, die Verödung nach Ladenschluss wird als Pro-
blem erkannt.6

Doch noch einmal zurück zur Lijnbaan: Die Fußgän-
gerzonen der Nachkriegsjahre sind in etlichen europäi-
schen Städten kläglich gescheitert. Auch die Lijnbaan hat 
im Laufe der Jahre diverse Umbauten erfahren, die Lä-
den jedoch sind gut vermietet und die Fußgängerpassage 
tagsüber belebt. Seit 2005 haben verschiedene Planungen 
zur Umgestaltung rund um die Lijnbaan zu kontroversen 
Debatten geführt, insbesondere da der Abriss einzelner 
Wohnriegel thematisiert wurde. Veränderungen in der In-
nenstadt sind möglich und gewünscht, wenn es aber die 
Lijnbaan betrifft, gibt es heftigen Widerstand aus der Be-
völkerung, der Rotterdamer Politik und aus Fachkreisen. 
So rief beispielsweise 2009 die niederländische Länder-
gruppe der internationalen Vereinigung DOCOMOMO, in 
der sich Architekten, Stadtplaner, Denkmalschützer und 
andere Fachleute für den Erhalt moderner Architektur 
einsetzen, mit einer Petition zum Erhalt des Ensembles 
auf, die international unterstützt wurde. Außerdem forder-
te DOCOMOMO, das Ensemble aus Einkaufsmeile und 
den sogenannten Lijnbaanflats unter Denkmalschutz zu 
stellen; eine Initiative, die Erfolg hatte. Seit 2012 genießt 
das Ensemble, das ein Jahr später seinen 60. Geburtstag 
feierte, den höchsten Baudenkmalstatus eines staatlich ge-
schützten Denkmals.7

Dies bedeutet jedoch nicht, dass in dem Gebiet nichts 
mehr passiert. So werden in den letzten Jahren verschie-
dene große Wohnprojekte in der Innenstadt realisiert, ins-
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jeweils veränderten Herausforderungen der Zeit zu reagie-
ren, neue gemacht. In diesem Prozess ist es gelungen, Rot-
terdams Image als moderne Architekturstadt auszubauen. 
Für die Verankerung der Gesellschaft ist es jedoch von 
großer Bedeutung, auch gebaute Zeugnisse der Geschich-
te zu erhalten. Hierfür macht sich neben der Denkmal-
pflege auch die Bevölkerung stark, wie das Beispiel der 
Lijnbaan gezeigt hat.

Abb. 11: Fotomontage Forum, ursprüngliche Planung, rechts De Bijenkorf mit Skulptur Naum Gabo

1 Zitiert nach LIESBROCK, Die neue Stadt, S. 11.
2 Die Verfasserin veranstaltete im Rahmen eines vier-

teiligen Seminarzyklusses zur niederländischen Ar-
chitekturgeschichte im 20. Jahrhundert am Fachgebiet 
Geschichte und Theorie der Architektur der Universität 
Darmstadt ein Hauptseminar zum Wiederaufbau Rotter-
dams. Der vorliegende Aufsatz ist eine stark überarbei-
tete und aktualisierte Version des Aufsatzes „Rotterdams 
dynamischer Umgang mit dem Wiederaufbau“.

3 Vgl. WITTEVEEN, Het uitbreidingsplan voor het land 
van Hoboken, 1927.

4 Vgl. MOOS, Zum Beispiel Rotterdam, 1978, S. 60.
5 Kritikpunkte sind der glatte Bodenbelag, die problema-

tische Zugänglichkeit, die störungsempfindliche Be-
leuchtung sowie die technische Ausstrahlung.

6 Vgl. u. a. HORSTEN, Een schone lei (...), 1995. Sie-
he auch AARTS, Vijftig Jaar Wederopbouw Rotterdam, 
1995.

7 Ebd.
8 Informationen des Projektentwicklers zum Forum: 

http://forumrotterdam.nl.
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Abb. 12: Fotomontage Forum zum Baubeginn, Herbst 2017
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Rotterdam – the Reinvention of a City by 
Reconstruction

Abstract

Rotterdam is the second largest city in the Netherlands; its 
port became one of the largest in the world after the Second 
World War. Not least due to the orientation of its recon-
struction, it was also able to develop into an attractive shop-
ping city. The centre of Rotterdam was largely destroyed 
in May 1940; further bombardments followed. The essay 
highlights the potentials and limits of the reconstruction 
and describes the current state as well as the architectural 
value of the realised measures.
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ROTTERDAM MAASHAVEN – MORE WITH LESS III

Evert Moll, Maashaven Rotterdam: a busy day in the harbour, circa 1920
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Jaap van den Bout, Erik Pasveer,  „Chronologie, Kop van Zuid“ ,  Rotterdam 1994, S.80-93
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Jaap van den Bout, Erik Pasveer,  „Chronologie, Kop van Zuid“ ,  Rotterdam 1994, S.107-120
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Maashaven, Rotterdam, 1964
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Historische Entwicklung: Wachsen der Industrie
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Movement of Industry

Waalhaven MaashavenMaasvlakte BotlekEuropoort

Historical Development:

1946 - 19601960 - 19701970 - 2030
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Movement of Industry

Waalhaven MaashavenMaasvlakte BotlekEuropoort

Historical Development:

1800 - 19001920 - 1940
- Abbildung: Kostis Vatanidis, Maassilo as a transshipment society: establishing historical consistency
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Plan: pinterest.com, Historic Map Rotterdam from 1909 by J.J. Claus

Maashaven, Rotterdam from 1909 by J.J. Claus
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Bild: pinterest.com, Luchtfoto van de Maashaven rond 1950

Luftbild Maashaven, 1950
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unter: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/  | (08/2022)
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unter: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/  | (08/2022)
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Bild: https://www.ad.nl/rotterdam/katendrechters-eisen-inzage-in-plannen-voor-maashaven~a6b91401/  |  (07/2022)

Luftbild Maashaven, 2019
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Plan: http://ifou.org/summerschool/2009delft/lectures/05_ifou_summerschool_2009.pdf | (09/2021)

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
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PRÄZISIERUNGEN

Rotterdam als Labor der zeitgenössischen Architektur vom 20./21.Jh. 
Nach dem Bombardement des Zentrums von Rotterdam im Mai 1940 wurde durch die Stadt eine folgenschwere Ent-
scheidung getroffen. Anstelle von Kontinuität, Rekonstruktion und Wiederaufbau der Ruinen, wurde entschieden, alles 
bis auf wenige institutionelle Gebäude (Laurenskirche, Börse, Postgebäude, Stadthaus) abzubrechen und die Stadt 
komplett neu aufzubauen. Ein rechteckiges Strassenraster wurde eingeführt, Land wurde enteignet und neu verteilt. 
Die Beziehung zur Maas und das Sichtbarmachen des Hafens waren in den aufeinanderfolgenden Städtebauplänen 
die durchgehende Konstante. Jedes Jahrzehnt hat seine architektonische Vision verwirklicht, wenn auch oft nur bruch-
stückhaft. Das Nebeneinander dieser zeitgenössischen Architekturen hat zu einer Stadt geführt, die durch ihre Kon-
traste und den damit verbundenen Vor-/ und Nachteilen immer in Bewegung geblieben ist und sich dynamisch weiter-
entwickelt hat. In den 80iger wurde entschieden, eine Stadt mit Zentren beidseitig des Flusses anzustreben, verbunden 
durch ikonenartige Brücken. In den letzten 20 Jahren sind die Häfen vom Kop van Zuid sukzessive zu neuen Wohn- und 
Dienstleistungsquartieren mit öffentlichen Nutzungen umgebaut worden. Nach dem Spoorweg- und Rijnhaven ist der 
Maashaven das letzte wichtige, südliche Entwicklungsgebiet im Zentrum. Die Projekte am Maashaven sollen im Be-
wusstsein dieses 80-jährigen Labors von zeitgenössischer Architektur entworfen werden. Dies erfordert Haltung - man 
bezieht sich auf gewisse Architekturen und lehnt andere ab.

Aufenthalt Rotterdam
In der zweiten Woche werden wir 3 Tage nach Rotterdam gehen. Am ersten Tag erkunden wir die Hafengebiete des 
Kop van Zuid und im speziellen den Maashaven. Vertretern von Stadsontwikkeling werden uns begleiten und ent-
sprechende Inputs geben. Am zweiten Tag spazieren wir durch das Zentrum der Stadt und erleben die verschiedenen 
Architekturen und die von Kontrasten geprägten Aussenräume. Der dritte Tag ist der individuellen Recherche des 
Maashavens gewidmet, mit dem Ziel an einem gemeinsamen Workshop am Nachmittag, sich mittels Skizzen, Fotos 
und Texten einer Vision, einem Standort und Programm anzunähern. An den beiden Abenden werden wir zwei lokale 
Architektbüros besuchen und deren Werk kennenlernen.

Entwurfsstandorte

Dreieck:
Die dreieckige Parzelle am Kreuzungspunkt der Nordsüdachse Maashaven Oostzijde/Dordselaan und der Westostach-
se  Brielselaan/Putselaan ist städtebaulich wichtig. Sie vervollständigt die Ecke des Quartier Africaanderwijk und liegt 
prominent gegenüber dem Maassilo, der Metrostation und dem dahinter liegenden hohen Hotelgebäude. Die Parzelle 
ist von seiner städtebaulichen Bedeutung ein möglicher Hochhausstandort. Die Nutzungen sind Wohnungen im oberen 
Bereich, Büros im Sockel und öffentliche Nutzungen im Erdgeschoss.

Im Park:
Der Ort liegt an zentraler Stelle im Park direkt am Wasser, wo die Boote und Wassertaxis anlegen. Es ist ein pavillon-
artiges Gebäude mit grosser öffentlicher Ausstrahlung sein, das sich mit dem Park verzahnt und sich auf das Wasser 
orientiert. 

Maassilo, Van Sillevoldt Industrie:
Es sind Silo- und Industriebauten, die über die Jahre zu grossen Konglomeraten von verschiedenen Volumen gewach-
sen sind und mit ihren eindrücklichen Präsenzen die Stimmung des Maashavens ausmachen. Der Maassilo, ehemals 
eine Getreidesilo, wurde in mehreren Phasen von J.P.Stok Wzn, Brinkman & van der Vlugt, Ae.G. & J.D.Postma und 
H.P.C Haan entworfen und ist heute denkmalgeschützt. Dank seiner architektonischen Ausdruckskraft und seiner städ-
tebaulich prominenten Lage ist es ein Monument, das an die Geschichte des Maashavens als wichtigster Getreideum-
schlagplatz Hollands erinnert. Er wird als kultureller Veranstaltungsort zwischengenutzt. Die Van Sillevoldt Fabrik war 
ursprünglich ein Reisschälbetrieb und ist in den ersten Etappen von Michiel Brinkmann entworfen worden. Seine Ent-
wicklung steht in engen Zusammenhang mit dem Maassilo. Die letzten Etappen ab den 60iger Jahren waren sehr prag-
matisch und haben keinen architektonischen Wert. Der Van Sillevoldt Komplex befindet sich heute nutzungsmässig in 
einer Übergangsphase. Ein denkmalpflegerisches Gutachten von Stadsontwikkeling hat die Entstehungsgeschichte 
dieser beiden Industriekomplexen erforscht und eine sorgfältige Bewertung der Bausubstanz vorgenommen.

Quai Südost, Quai Südwest:
Die beiden Parzellen liegen an der Südseite des Maashaven und rahmen den Park an der Brielselaan, wo sich auch die 
zukünftige Fussgängerbrücke nach Katendrecht befinden wird. Sie sind für grosse Wohnbauten gedacht, ergänzt mit 
öffentlichen Nutzungen in den Sockeln. Die Beziehungen zum Quai und Wasser im Norden sowie zur Brielselaan mit 
dem grünen Deich im Süden sind wichtige Themen dieser Entwurfsstandorte. 

Auf dem Wasser:
Es sind gebäudeartige Elemente, die auf dem Wasser schwimmen und an den Quais, der Brücke und dem Park ange-
dockt sind. Sie können ihren Standort verändern und haben eine ephemere Ausstrahlung. Als Nutzungen sind Gewer-
beräume, Ateliers, Wohnen, ein Schwimmbad mit Sauna, eine Bar, ein Restaurant mit Terrasse denkbar, ebenso wie 
Sport- und Grünflächen.
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Grössenordnungen
Die Gebäudegrössen können in Abhängigkeit von Standort und Programm sehr unterschiedlich sein. Beim preisgün-
stigen Wohnen ist die Anzahl der Wohnungen bezogen auf das Geschoss und den Erschliessungskern effizient zu 
gestalten. Büro-/Dienstleistungs- und Manufaktur-/Produktionsgeschosse brauchen grosse, zusammenhängende Flä-
chen. 

Nutzungsvielfalt, Hierarchie, Erschliessung, Aussenräume
Die Vision eines Konglomerats von verschiedenen Nutzungen ist wichtiger Bestandteil des Entwurfs. Die Stapelung der 
unterschiedlich grossen Räume hat direkten Einfluss auf die Formung des Volumens, die Tragstruktur und die Entwick-
lung des Erschliessungssystems. Dieses soll innovativ und mit Räumen der Gemeinschaftlichkeit angereichert sein. 
Aus Wohnen, Dienstleistung, Ateliers, Forschung, Manufakturen, Produktion, Gewerbe, Gastronomie, Retail, Bildung, 
Fitness und Freizeit können auch hypride Nutzungsformen wie home-office, co-working, working-living, selling-produc-
tion, meet-eat, after-work-exchange, etc. abgeleitet werden. Diese können zwischen den grossen Nutzungsbereiche 
vermitteln und diese durchlässiger machen. Die Erschliessungen haben einen hohen Stellenwert. Reihungen, Stu-
fungen, Schachtelungen, Stapeln von vielen, ähnlichen Einheiten sind für die Formung des Volumens wichtig, ebenso 
wie der nutzungsbezogene und strukturelle Wechsel zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen.

Erdgeschoss, Integration Umfeld, Vernetzung
Weil die Häuser viel Nutzungen und Menschen beherbergen, ist das Erdgeschoss durch Bewegung geprägt, lebhaft 
und für alle zugänglich. Öffentliche Nutzungen im Sockel vernetzen die Gebäude mit der unmittelbaren Umgebung und 
dem Quartier. Sie intensivieren das städtische Leben vor Ort und lassen das Gebäude zu einem Teil des gesellschaft-
lichen Lebens vom Maashaven werden.

Umgang mit dem Bestand
Die gute Balance zwischen Alt und Neu bestimmt das Mass der neuen Nutzflächen und Volumen. Die neuen An-, Auf-, 
Ein- und Zwischenbauten werden in direktem Bezug zum Bestand entworfen und können einmalig eigenwillige Volu-
men haben. Alt und Neu können zu einer neuen Einheit verschmelzen oder bleiben als eigene Teile erkennbar. Der Be-
stand wird das Neue fortlaufend herausfordern. In jedem Blickwinkel werden die Zeit- und Bildwelten von Alt und Neu 
nebeneinander präsent sein, ineinander übergehend oder sich voneinander abgrenzend. 

Nachhaltigkeit:
Bei der Nachhaltigkeit fokussieren wir uns auf vielfältige Nutzungsprogramme, die die Gemeinschaftlichkeit, Diversi-
tät fördern und das soziale Leben bereichern, auf innovative Tragstrukturen, die bezüglich grauer Energie und CO2 
Emission einen Beitrag liefern, auf intelligente Vorfabrikationen, die die Wiederverwendung der Bauteile im Lebens-
zyklus ermöglichen, auf gut isolierte Gebäudehüllen mit angemessenem Fensteranteil und sinnvollen Sonnenschutzlö-
sungen, auf gut integrierte PV-Anlagen auf den Dächern und an den Fassaden, und auf den Einsatz von Begrünungen 
zur Verbesserung des Mikroklimas.  

Visualisierungen als Teil des Entwurfs
Schon früh unterstützen 3D-Darstellungen der Gebäude und Räume den Entwurfsprozess. Zu Beginn sind es abstrakte 
s/w Darstellungen, mit denen man die Volumenformung, Proportionen, Teilungen und Lichtverhältnisse überprüft. Sie 
werden in Umgebungsfotos eingesetzt, von Hand überzeichnet und mit Texturen belegt. Die Bilder werden mit dem 
fortschreitenden Entwurfsprozess verdichtet und zeigen am Schluss die Essenz des Entwurfskonzepts, die Raum-, 
Licht und Materialstimmungen. Es sind spezifische Darstellungen, die den Inhalt des Projektes unterstützen - keine 
Verkaufsbilder. Die finalen Visualisierungen haben präzise Blickpunkte und Ausschnitte. Sie sind modellartig und ab-
strakt, lichtbestimmt und geheimnisvoll oder farbig und grafisch. Sie haben einmontierte Readymades oder hochauf-
lösende und lichtaffine Materialoberflächen. Es können Linienzeichnungen, einfache Texturdarstellungen, realistische 
Lichtstimmungen oder eine Mischung aus Computerdarstellung und Handzeichnung sein. In zwei Inputs wird Martin 
Wey von ZUEND digitale Techniken und Darstellungsarten vermitteln und an 2 Tagen für Tischbesprechungen und Fra-
gen zur Verfügung stehen.
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Dreieck

Bilder:  https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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2 IM PARK
 NEUBAU

Bilder: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/   | (26.08.2022)
Fotos: https://earth.google.com/web/    | (26.08.2022)
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Plan: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/   | (26.08.2022)
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Bild: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/   | (26.08.2022)
Plan: https://earth.google.com/web/    | (26.08.2022)



Im Park

Geplant

Geplant

89HS 22    

Bilder: https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/   | (26.08.2022)
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Massilo

Bilder:  https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Quai Südost

Bilder: https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Quai Südost

Bilder: https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Quai Südwest

Bilder:  https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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- Bilder: https://www.google.com/intl/de_ch/streetview/ | (08/2022)
- 3D Modell: https://www.3drotterdam.nl/#/ | (08/2022)
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Auf dem Wasser

Bilder:  https://earth.google.com/web/  |  (08/2022)
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De Hef
Erasmus Bridge

The Bridge
Floating houses
De Peperklip
De Landtong
Kop van Zuid
The Stadstuinen

Luxor Theatre
De Rotterdam
Pakhuismeesteren
Boston & Seatle
The Sax
Cruise Terminal
Las-Palmas
New Orleans
Hotel New York
Montevideo
Floating Office Rotterdam

Fenix I
Latenstein Flour Factory
Umbau/Erweiterung Latenstein Flour Factory

Nelson Mandela Park
The Cohesion Cobana
Musa Katendrecht
De Groene Kaap
Grain Silo Building
Van Sillevoldt
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- 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)

01 De Hef, Pieter Joosting, 1927
 De Hef, 3071 JW Rotterdam

De Hef railway bridge was built as part of the train line bet-
ween Rotterdam and Dordrecht. When it opened in 1878, its 
middle section was a turning bridge. However, this created an 
obstacle to shipping. After being damaged by several collisi-
ons, it was replaced by a lifting deck in 1927 - the first of its 
kind in Europe. The 52-metre-long middle section of the iron 
bridge is linked to a lifting mechanism with wheels, cables, 
and concrete counterweights and could be lifted to a height 
of approximately 45 meters. The crane driver’s cabin and ma-
chine room were in the southern tower. The bridge remained in 
use until 1993 when it was replaced by an underground tunnel. 
Rotterdammers protested to dave it from demolition and it was 
listed as a monument in 2000.
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Plan + Bilder: https://www.unstudio.com/en/page/12091/erasmus-bridge    |    (26.07.2022)

02 Erasmus Bridge, UNStudio, 1996
 Erasmusbrug, 3011 BN Rotterdam

The 334-metre-long Erasmus Bridge, nicknamed The Swan, is 
one of the most famous icons of Rotterdam. It is an elegantly 
combined cable-stayed and bascule steel bridge connecting 
the city centre with the former harbor areas on the south bank 
of the River Maas. According to UNStudio, the bridge is „Ins-
pired by, and in turn reflects, the industrial character of Rot-
terdam“. Before it was built, Willemsbrug was the only bridge 
across the Maas in the city centre, but it did not connect to any 
of the main thoroughfares. Erasmus Bridge filled this gap by 
creating a link between Coolsingle and the main traffic acts 
running through the southern part of the city. Its 139-metre-
high pylon rests on either side of the bridge deck. Two sets of 
16 cables run towards the deck, and two thick cables anchor 
the pylon at the rear. Its southern end is movable, enabling 
bigger ships to pass through, The steel bridge is painted in a 
greyish shade of light blue, which changes hue depending on 
season, daylight, and weather. 
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03 THE BRIDGE, JHK ARCHITECTEN, 2005
  Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam
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- 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)

The former industrial area around the old Blue Band margari-
ne 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 along-
side the partially retained factory buildings, more space was 
made available for housing. 

The new office block, consisting of four 32 by 133 metre floors 
of office space, is suspended above the buildings in a steel lat-
tice construction. 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 magnificent views out from 
just about any position on the work floor.

The De Brug office building for Unilever Nederland is an inven-
tive instance of achieving greater density by the double utili-
zation 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 revita-
lized by the addition of a single volume of relatively modest di-
mensions. The building also makes a substantial new contribu-
tion to Rotterdams skyline. The concept of a city above the city 
in the Utopian New Babylon project by Constant 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 compelling logic of the structure. The architecture does not 
attempt to counteract this concept with subtle detailing.



04 FLOATING HOUSES, PUBLIC DOMAIN ARCHITECTS, 2020
  Nassauhavenpad 45, 3071 JJ Rotterdam

- 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)

The first floating houses in Rotterdam were realised in Nas-
sauhaven. 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 ho-
rizontally. 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 ener-
gy 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.
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- 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

woonopp.:
1 HAT.: 35m2 

1e verdieping, 1:2000

1:200, 2 HAT-eenheden

drsn hoogbouw, 1:500
2011 poorten dichtgezet en verhoogd

2011 bedrijfjes in de plint van de ronde koppen

2011 binnenterrein met 4 bouwlagen etagewoningen
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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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05 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 
paperclip, hence its name. Its curvy design means that there 
are no corner flats in the entire complex, which made the pro-
ject very economical. According to Carel Weeber, the façades 
- consisting of prefab concrete elements- were supposed to re-
semble stacked sea containers in the harbour. The three round 
heads of the building are six to eight storeys with maisonette 
apartments, while the straight parts are four storeys with re-
gular flats. The Peperklip was the only residential block in the 
harbour area for a long time. This, in combination with its alie-
nating 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 closed, ent-
rances 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. Unfortunate-
ly the roof landscape is not accessible because the roof struc-
ture 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.
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06 DE LANDTONG, FRITS VAN DONGEN/DE ARCHITEKTEN CIE, 1998
  Eric Kropstraat 112, 3071 AE Rotterdam

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

Urbanism or architecture? That is the big question. De Land-
tong 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 for-
mer 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 towards 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 courtyards is a ten-
nis court used by a physiotherapy practice; the other contains 
a covered car park. There is a sloping green square between 
the northern and the central block. This space was originally 
occupied by a large warehouse where 12,000 Jews were forced 
to assemble for deportation during the German occupation. 
The warehouse was demolished after the war and in 1999 the 
square was transformed into a memorial space on top of an 
underground car park.
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07 KOP VAN ZUID, KOLHOFF ARCHITEKT, 2005
  Laan op Zuid 196, 3071 AA Rotterdam

- 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)

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. 
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08 THE STADSTUINEN, KCAP, 2002
  Lodewijk Pincoffsweg 450, 3071 AS Rotterdam

- Text, Pläne Bilder: https://www.kcap.eu/projects/24/stadstuinen | (08/2022)

The Stadstuinen (‘City Gardens’) area of Rotterdam’s Kop van 
Zuid is a residential enclave that combines the advantages of 
suburban and urban lifestyles. The apartment buildings of six 
to eight stories stand along the perimeter of a garden suburb 
that mainly consists of ground-accessed dwellings. Many dif-
ferent housing types have been integrated into the residential 
blocks on the four corners.
The project comprises 15 blocks containing approximately 600 
dwellings, some 5000 square metres of commercial space, a 
primary school, a variety of outdoor spaces and undercover 
parking. The apartment complexes of six to eight storeys stand 
on the corners of the site with the four-storey blocks ranked be-
hind them. The buildings respond to the diverse demands of the 
modern urbanite and contain a wealth of housing types, ran-
ging from luxurious owner-occupied dwellings to subsidized 
rental housing. A sheltered housing complex was realized on 
the southeastern corner, while commercial space is located on 
the ground floor of the perimeter buildings. The primary school 
stands on the northeastern corner of the W.G. Witteveenplein.

The wide variety of housing types is manifest in the galleries, 
balconies, sun lounges, loggias and winter gardens that have 
been ‘attached’ to the facades like separate volumes, so that 
each block projects into the public space with its own particu-
lar facade articulation.   
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- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Plan + Bilder: https://www.unstudio.com/en/page/12091/erasmus-bridge    |    (26.07.2022)

09 Luxor Theatre, Bolles + Wilson, 2001
 Posthumalaan 1, 3072 AG Rotterdam

A 360-degree building: that is what Bolles&Wilson wanted to 
create with the Luxor Theatre in Rotterdam. Wedged between 
the River Maas, Rinn Harbour, and a busy thoroughfare, the 
Luxor is entirely wrapped in a red fibre cement façade. The va-
rious functions had to be stacked vertically inside the building 
due to the small size of the plot. Peter Wilson likes to say a 
snail shell served as the model for the building: a grand stair-
case spirals from the entrance through the foyer to the main 
hall, situated on the first floor and with seating for 1’500 peo-
ple. The staircase runs on top of a partly internalized ramp, 
which cantilevers over Rijn Harbour and allows three delivery 
lorries to park right next to the main hall. Thanks to its bright 
orange color, this functional ramp (which apparently won 
Bolles&Wilson the competition) is not hidden, but emphasised 
as one of the main design elements of the building. 
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10 DE ROTTERDAM, OMA, 2013
  Wilhelminakade 139, 3072 AP Rotterdam

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

De Rotterdam is a truly impressive 150-metre-high vertical city 
on the Maas. With a gross floor area of 162,000 square met-
res, 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 ver-
tical version of Le Corbusier`s Unités d`Habitation. Its three 
interconnected stacked towers have 44 storeys and comprise 
224 apartments, 70,000 square metres of office space, and a 
285-room boutique hotel above a common plinth. The ground 
floor contains three separate lobbies for the apartments, offi-
ces, 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, resul-
ting in a minimalist, sculptural aesthetic. While the western 
tower houses apartments with west-facing balconies, the eas-
tern tower contains a hotel and offices. The middle tower was 
also supposed to be rented 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 pro-
ject, which had been in the pipeline since 1998. The entire buil-
ding 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 Architec-
tural 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.
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11 PAKHUISMEESTEREN, AWG ARCHITECTEN, 1941/2018
  Wilhelminakade 52, 3072 AR Rotterdam

- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Bilder, Pläne: http://www.awg.be/nl/project/pakhuismeesteren | (09/2021)

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 Wil-
helminapier in 1891. The building burnt down in 1937 and a 
new warehouse was erected on the same timber pile founda-
tion. 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 contai-
ned 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 conver-
ted it into a hotel with a food court. The hotel rooms are arran-
ged 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, meeting rooms, and a food court with 15 stalls and a 
bar.
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12 BOSTON & SEATLE, VAN DONGEN-KOSCHUCH, 2017 
  Otto Reuchlinweg 968, 3072 MD Rotterdam

- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Bilder, Pläne: http://www.awg.be/nl/project/pakhuismeesteren | (09/2021)

- Bilder, Pläne: http://www.koschuch.com/en/projects/brick-twins/ | (09/2021)

The Boston and Seattle twin towers are the latest addition to 
Wilhelminapier. 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 regular rental and 62 owner-occupied apartments, 
the 110 apartments in the western tower are rented to former 
employees of shipping company Holland Amerika Lijn, enab-
ling them to live in the area where they used to work. There is 
a green roof between the two towers. The main eye-catcher, 
however, is the façade design of the complex, complex, com-
posed of dark bricks laid in different directions and a semi-
transparent lamella structure with figurative images in front of 
the above-ground car park.
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13 THE SAX, MVRDV, AB 2022 
  Otto Reuchlinweg 1, 3072 MD Rotterdam

- Text, Bilder, Pläne: https://www.dezeen.com/2017/07/13/mvrdv-designs-new-rotterdam-skyscraper-the-sax-pixellated-walls-netherlands/ | (08/2022)
- Isometrie: https://worldarchitecture.org/article-links/epcvf/mvrdv_celebrates_its_25_anniversary_with_free_giveaway_of_artworks.html | (08/2022)

Rotterdam studio MVRDV has unveiled plans to build a new 
skyscraper in its home city, featuring a pixelated facade made 
up of hundreds of bay windows.

Rising to a height of around 150 metres, The Sax will consist of 
two towers, bridged halfway up by a large horizontal volume 
with a public plaza on its roof.
It will be built on Rotterdam‘s Wilhelmina Pier, alongside OMA‘s 
De Rotterdam tower complex, UNStudio‘s Erasmus Bridge and 
the Renzo Piano-designed KPN Telecom Office Tower.
Large square windows  will cover all the building‘s exterior 
walls, including many that project forwards. Most of these re-
late directly to the layout of apartments inside the building, gi-
ving residents floor-to-ceiling windows with 270-degree views.
„Rotterdam is more and more a city of towers and The Sax will 
add a new element to this collection,“ said Jacob van Rijs, one 
of the three co-founders of MVRDV.
„The facade features a contemporary reinterpretation of the 
bay window, providing views for each unit with the advantage 
of allowing individual and unique apartments in this large coll-
ective complex,“ he continued. „This windowed effect adds an 
extra dimension in experiencing the view onto Rotterdam.“
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14 CRUISE TERMINAL, VAN DEN BROEK EN BAKEMA, 1941/2018 
  Wilhelminakade 699, 3072 AP Rotterdam

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

This was originally the arrival and departure hall of shipping 
company 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 skyline. The ground floor used to house a lug-
gage storage facility that was linked to the top floor, where 
the passenger lobbies were located, by a monumental concre-
te staircase. The building is now used as cruise terminal and 
event location.
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15 LAS-PALMAS, VAN DEN BROEK EN BAKEMA/BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS, 1953/2005 
  Las Palmas, 3072 AP Rotterdam

- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Pläne, Bilder: https://www.archdaily.com/147490/penthouse-las-palmas-benthem-crouwel-architekten | (09/2021)

Opposite the arrival and departure hall of Holland Amerika Lijn, 
the shipping company also commissioned a new warehouse 
and workshop. 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 envisaged future extensions, 
which made it possible to add the `penthouse` in just a few 
weeks. Las Palmas now contains the Dutch Photography Muse-
um, a restaurant, and offices. 
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16 NEW ORLEANS, A.J.M. SIZA VIEIRA, 2003-2010 
  New Orleans, Antoine Platekade 995, 3072 ME Rotterdam

- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Plan: https://www.archilovers.com/projects/91079/new-orleans.html | (09/2021)

- Plan: https://woensdregt-holtz.nl/portfolio/woongebouw-new-orleans-rotterdam/ | (09/2021)

With 45 storeys and measuring 158 metres in height, New Or-
leans is currently the tallest residential high-rise in the Nether-
lands (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, provi-
ding it with a very monolithic 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 Lan-
taren 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.
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17 HOTEL NEW YORK, J. MULLER, C.M. DROOGLEEVER FORTUYN, C.B. VAN DER TAK, 1901/08/19
  Koninginnenhoofd 1, 3072 AD Rotterdam

- 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)

- 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)

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 ar-
chitecture is characterized by toned-down art deco elements 
and two towers with copper roofs. The building was deserted 
when the headquarters of Holland Amerika Lijn moved to Seat-
tle in 1977. It remained empty until 1993 when pioneers trans-
formed it into a hotel with 72 rooms and an idiosyncratic interi-
or. 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 sculpture by 
Canadian artist Jeff Wall and featuring a shelf with suitcases 
refers to the hundreds of thousands of emigrants who bid fare-
well to their former lives on this pier.
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18 MONTEVIDEO, MECANOO, 2005 
  Montevideo, 3072 MH Rotterdam

- Text: Bokern, Anneke. Architectural Guide Rotterdam. Berlin: DOM publishers, 2021. Print.
- Pläne: https://www.pinterest.com/pin/537898749220625350/ | (09/2021) 

- Bilder, Pläne: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/33/Montevideo-Residential-Tower | (09/2021)

According to the architects, American skyscrapers from the 
1920s served as inspiration for the design of the high-rise 
Montevideo residential block. Its segmentation with three 
different kinds of brick and various window formats, howe-
ver, also seems to testify to a desire of the architects to hied 
its large scale. A nine-storey apartment 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 apartments 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 flexi-
ble. The cherry on the cake is a penthouse occupying the 41st 
to 43rd floors and featuring a(presumably quite draughty) 
roof-terrace swimming pool.
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19 Floating Office Rotterdam, Powerhouse Company
  Nassaukade 3, 3071 JL Rotterdam

- Bilder, Pläne, Text: https://www.powerhouse-company.com/for-office | (09/2021)

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 func-
tional, 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 inha-
bitants: the Global Center on Adaptation. This Rotterdam NGO 
aims at promoting planning, investment and technology to mi-
tigate climate change. Our climate-resilient office is therefore 
both an illustration 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 en-
tirely of timber, to minimize its carbon footprint, our building 
has three stories and is accessed via a boardwalk. Overhan-
ging 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.
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20 FENIX I, MEI ARCHITECTEN, 2020
  Veerlaan 15, 3072 AN Rotterdam

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

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 remai-
ning northern part has been transformed into a high-profile 
residential project. Mei Architects added 212 lofts with flexible 
layouts to the old warehouse, all arranged around an interior 
courtyard. To the north, the building rises to a height of 44 me-
tres, 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, cir-
cus school and restaurants are located in the refurbished old 
warehouse underneath the new block of lofts. 
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21 LATENSTEIN FLOOR FACTORY, JO VEGTER, 1952
  Rijnhaven Zuidzijde 15, 3072 AJ Rotterdam

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

- 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)

With its glass cube atop a 40-metre-high silo tower, the Laten-
stein flour factory is one of the most recognizable buildings 
in the Rijnhaven area- and one of the few harbour buildings 
on Katendrecht peninsula 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 ac-
cording 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 fa-
çades and the glazed motor house on top was added in 1964. 
Also designed by Vegter, it provides the functionalist complex 
with a brutalist touch.

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. 

HS 22
  

132 Kontext Kontext



22 UMBAU/ERWEITERUNG LATENSTEIN FLOUR FACTORY, WINHOV, 2020 - 2025
  Rijnhaven Zuidzijde 15, 3072 AJ Rotterdam

The Codrico factory is an ensemble of iconic industrial buil-
dings that define the history and identity of Rotterdam’s Rijn-
haven [‘Rijn Harbor’]. With the company Codrico leaving the 
site, Powerhouse Company has developed a transformative 
urban vision in collaboration with Delva Landscape architects, 
SHoP Architects, Mecanoo and Office Winhov.
Office Winhov is responsible for the redesign of the monumen-
tal and iconic buildings designed by architect J.J.M. Vegter. In 
1952 the first buildings were completed as the flour factory 
CO-OP – with this original complex designated as a national 
monument in 2014. In 1966, the complex was expanded on the 
street side with a large concrete silo building.
When designing the extension, the starting point was the 
structure of the original buildings. New additions will build on 
the urban and architectural features of the existing building 
sections. The resulting ensemble will be very much multi-use: 
offices, hotel, restaurants, cafes and housing. The site will be-
come a public area, whereby cultural programing and a route 
through the building will ensure this heritage site will be acces-
sible for Rotterdammers and other Rijnhaven visitors.

- Text, Bilde, Pläne: https://www.winhov.nl/projecten/codrico/ | (08/2022)
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ROTTERDAM, SWA GROUP, WETTBEWERB 2021 
23 NELSON MANDELA PARK



Nelson Mandela Park HS 22  135

unter:  https://www.swagroup.com/projects/nelson-mandela-park-master-plan/   | (26.08.2022)
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ROTTERDAM, RIJNBOUTT, 2014-2019
24 THE COHESION COBANA



The Cohesion Cobana

unter:  https://rijnboutt.nl/portfolio/the-cohesion-cobana/ | (27.07.22)

Erdgeschoss

4. Obergeschoss

18. Obergeschoss
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Het multifunctionele gebouw Musa maakt deel uit van de Pols in Rotterdam, een havengebied dat de overgang vormt tussen de Kop van 

Zuid en het schiereiland Katendrecht. Musa is het eerste nieuwe gebouw binnen de revitalisering van dit verwaarloosde binnenstedelijke 

gebied, ontwikkeld door woningcorporatie Wooncompas. Het complex van 27.000 m2 bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, 

havo, vwo), een grote deelbare sporthal, wijkvoorzieningen, een ondergrondse parkeergarage en 135 appartementen voor sociale huur.

diederendirrix ontwierp een complex van grote bouwvolumes, die met robuuste gevelvlakken in donkere baksteen en beton refereren aan de 

oude pakhuizen en de oorspronkelijke havenarchitectuur. Dichterbij zijn de verfijnde details, materialen en ritmes zichtbaar, die de gevels de 

uitstraling van een woongebouw geven. Op de begane grond bieden de grote ramen zicht op de publieke functies, met rondom het gebouw 

de ingangen van de diverse functies. 

In het grote complex zijn de functies slim in elkaar gepast zodat ruimtes op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Een van de 

scholen is rond een groot atrium geplaatst, dat dient als ontmoetingsplek voor leerlingen, docenten en andere gebruikers.  Beide scholen 

delen de sportzaal, die ook een openbare entree heeft zodat deze in de avonduren kan worden verhuurd. Op het dak tussen de twee hogere 

torens is een groot, groen plein gemaakt, waar zowel de leerlingen pauze houden als de bewoners buiten kunnen zitten. 

musa katendrecht
Rotterdam, 2015

musa katendrecht . diederendirrix architecten

musa katendrecht
Adres Maashaven Noordzijde

Opdrachtgever Wooncompas

Projectteam Bert Dirrix, Timo Keulen, Rob Meurders, Nanda Peeters, Ferdy Holtkamp, Tom Kuipers, Andre Wijnhoven

Adviseur constructie ABT bv

Adviseur bouwfysica akoestiek brandveiligheid SPAingenieurs, Ede

Adviseur installaties BerkhofBoerboom bv

Aannemer BAM ‘MFA Katendrecht’ vof

Programma 2 scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo t / havo / vwo), 135 appartementen voor senioren

wijkgerichte maatschappelijke voorzieningen, sportvoorziening, parkeergarage

Brutovloeroppervlakte 27.000 m2

Oplevering 2015

diederendirrix architecten

Jessica Sibbing

j.sibbing@diederendirrix.nl

040 2606749

musa katendrecht . diederendirrix architecten

Het multifunctionele gebouw Musa maakt deel uit van de Pols in Rotterdam, een havengebied dat de overgang vormt tussen de Kop van 

Zuid en het schiereiland Katendrecht. Musa is het eerste nieuwe gebouw binnen de revitalisering van dit verwaarloosde binnenstedelijke 

gebied, ontwikkeld door woningcorporatie Wooncompas. Het complex van 27.000 m2 bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, 

havo, vwo), een grote deelbare sporthal, wijkvoorzieningen, een ondergrondse parkeergarage en 135 appartementen voor sociale huur.

diederendirrix ontwierp een complex van grote bouwvolumes, die met robuuste gevelvlakken in donkere baksteen en beton refereren aan de 

oude pakhuizen en de oorspronkelijke havenarchitectuur. Dichterbij zijn de verfijnde details, materialen en ritmes zichtbaar, die de gevels de 

uitstraling van een woongebouw geven. Op de begane grond bieden de grote ramen zicht op de publieke functies, met rondom het gebouw 

de ingangen van de diverse functies. 

In het grote complex zijn de functies slim in elkaar gepast zodat ruimtes op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Een van de 

scholen is rond een groot atrium geplaatst, dat dient als ontmoetingsplek voor leerlingen, docenten en andere gebruikers.  Beide scholen 

delen de sportzaal, die ook een openbare entree heeft zodat deze in de avonduren kan worden verhuurd. Op het dak tussen de twee hogere 

torens is een groot, groen plein gemaakt, waar zowel de leerlingen pauze houden als de bewoners buiten kunnen zitten. 

musa katendrecht
Rotterdam, 2015

musa katendrecht . diederendirrix architecten

HS 22
  

138 Kontext

ROTTERDAM, DIEDERENDIRRIX ARCHITECTEN, 2012-2015
25 MUSA KATENDRECHT



Musa Katendrecht

4e verdieping

1e verdieping

begane grond

noordgevel

westgevel

unter:  https://www.diederendirrix.nl/nl/projecten/musa-3/ | (27.07.22)

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

4. Obergeschoss

doorsnededoorsnede

doorsnededoorsnede

doorsnededoorsnede

doorsnededoorsnede
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ROTTERDAM, BUREAU MASSA, 2014-2021
26 DE GROENE KAAP



De Groene Kaap

unter: https://bureaumassa.nl/project/de-groene-kaap | (27.07.22)
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27 GRAIN SILO BUILDING
ROTTERDAM, J.P. STOK, 1910 | ERWEITERUNG: J.A. BRINKMAN & L.C. VAN DER VUGT, 1919 | 
ERWEITERUNG: POSTMA ARCHITECTS 1951 

- Bilder mitte: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b0e02ef1-df52-4d07-b8f4-4def47d6eae4?collection=education | (09/2021)
Bilder oben, Plan: Cultuurhistorische verkenning Maashaven, Flexus AWC, Gemeente Rotterdam | (08/2022)
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Graansilo vanuit de lucht met de drie graansilovolumes, omstreeks 1955. <SAR>

FASE 3 1950-1961

GRAANSILO III

VERSCHUIVING IN FUNCTIONEREN

In de beginjaren van de oorspronkelijke Graansilo 
van J.P. Stok Wzn. werd nog 4 miljoen ton graan 
per jaar overgeslagen in Rotterdam. Na de Twee-
de Wereldoorlog was deze overslag afgenomen 
tot slechts 2 miljoen ton graan. Toch ontstond er 
ook na de oorlog de noodzaak om de Graansilo 
na de eerdere uitbreiding in 1929-30 door Brink-
man & Van der Vlugt opnieuw uit te breiden. Het 
evenwicht van het functioneren van de Graansilo 
was in de loop der jaren verschoven van overslag 
naar opslag en reiniging. Men bleef de graanprijs 
beter reguleren, door vraag en aanbod beter op 
elkaar aan te laten sluiten en ging ook binnenlands 
geproduceerd graan opslaan. De GEM en SGS.
als gezamenlijke eigenaar van de NV Graansilo 
Maatschappij besloten tot een uitbreiding op een 
kleine plot aan de zuidkant van de bestaande silo. 
<Algemeen Handelsblad, 2-5-1953; Trouw, 2-5-
1953> Men gaf de opdracht aan het architecten-
bureau Ae.G. & J.D. Postma, een toendertijd grote 
industriebouwer.
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Vogelvlucht 3D, 2019. <Google Maps>
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Definitief ontwerp Graansilo III, doorsnede over cellen boven het spoor, 1950. <SAR>

deze uitbreiding geen eigen trappenhuis of lift 
had en dus integraal onderdeel uit maakte van het 
ontsluitingssysteem van het bestaande silogebouw. 
<Algemeen Handelsblad, 2-5-1953>

FUNCTIONEREN

Hoewel de jaarlijkse overslag van graan na de 
oorlog nog maar de helft was van dat van vlak 
voor de oorlog, zette de stijgende vraag naar bin-
nenlandse graanopslag dus door. Vooral de zorg-
vuldigheid en goed geconditioneerde behandeling 

en opslag, waren voor veel graanhandelaren re-
den om hun granen in de Rotterdamse graansilo op 
te slaan. Ook vervulde het een rol in de regulering 
van de graanprijs en als overbrugging van even-
tuele tekorten bij misoogsten. Omdat de uitbrei-
ding geen eigen bekerelevator had, maakte het 
gebruik van de elevatortorens van het bestaan-
de silodeel, waarna het via nieuw aangebrachte 
transportbanden op een ononderbroken manier 
via de cellenzolders naar de verschillende cellen 
kon worden vervoerd. Dit storten van graan in de 
cellen gebeurde door middel van zogenaamde af-
werpwagens. Dit waren kleine langs de transport-

band verplaatsbare wagentjes die elke gewenste 
locatie konden bereiken. 

Deze derde silo was specifiek bedoeld voor trans-
port over het spoor of de weg, 
zowel in bulk als verpakt in zakken. Omdat veruit 
het meeste transport nog steeds via het water ge-
beurde, was het via nieuwe transportbanden in de 
kelders ook mogelijk graan naar de scheepsele-
vatoren aan de Maashavenkade te transporteren 
voor de Rijnvaart.

- Pläne: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b0e02ef1-df52-4d07-b8f4-4def47d6eae4?collection=education | (09/2021)
 - Schnitt: Cultuurhistorische verkenning Maashaven, Flexus AWC, Gemeente Rotterdam | (08/2022)

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

Basement

Attic levels

Process

Ground floor

Working 

Event

Leisure/ 
Living

Exhibition

Service

Private

Semi-
private

Public

57 %

20 %

23 %

Brinkmann

Private 

Semi-
private

Public

Working

Event

Leisure/ 
Education

Exhibition

Service

Stok

6 %

26 %

68 %

34

WORKING

40

GATHERING EVENT

Programme: Adjustments

Working 

Event

Leisure/ 
Living

Exhibition

Service

Private

Semi-
private

Public

57 %

20 %

23 %

Brinkmann

Private 

Semi-
private

Public

Working

Event

Leisure/ 
Education

Exhibition

Service

Stok

6 %

26 %

68 %

34

WORKING

40

GATHERING EVENT

Programme: Adjustments



HS 22
  

144 Kontext

36 Flexus AWC  mei 2020

OVERZICHT HUIDIGE SITUATIE MET FASERING

- aus: Cultuurhistorische verkenning Maashaven, Flexus AWC, Gemeente Rotterdam | (08/2022)

34 Flexus AWC  mei 2020

Render van een skybar op de Graansilo, 2018.  <Studio Bram van Grinsven> Interieur van de Now&Wow Club op de cellenzolder van Graansilo deel II, 2018.

laties uit het gebouw zijn gesloopt en een aantal 
zware betonnen kolommen op de begane grond 
gedeeltelijk zijn vervangen door slanke met beton 
gevulde stalen kolommen, om zo zichtlijnen binnen 
het gebouw te verbeteren. Toch heeft men zoveel 
mogelijk authentieke details willen behouden, om 
het karakter van de graansilo te bewaren.

Na de sluiting van de nachtclub eind 2006 werd 
het bovenste deel van de graansilo apart verhuurd 
onder de naam Factory010 voor voornamelijk 
dancefeesten. Sinds 2008 is er ook een bedrijfs-
verzamelgebouw gevestigd, met een focus op jon-
ge en creatieve ondernemers in het 7 verdiepingen 
tellende oudste silodeel aan de Hillelaan. Hiervoor 
zijn de vensters in dat deel vergroot en heeft men 
binnen de betonstructuur bij de entree grote glas-
wanden toegepast. 

Sinds eind 2018 is de Maassilo weer in ontwikke-
ling. Zo is de nachtclub Now&Wow weer gevestigd 
in het bovenste gedeelte van de graansilo. Daar-
naast investeert Stichting Droom en Daad, dat 

wordt ondersteund door havenbaron en miljardair 
Martijn van der Vorm, in een nieuw poppodium in 
de grote zaal van de Maassilo. Ook won de ar-
chitect Bram van Grinsven een door de Gemeente 
Rotterdam uitgeschreven ideeëncompetitie ‘Je kan 
het dak op!’ met een ontwerp voor een skybar bo-
venop het silodeel van Brinkman & Van der Vlugt. 
Deze zal worden uitgevoerd in een lichte construc-
tie van staal en glas en zal een wijds panorama 
over de Maashaven bieden.

Phase 1, 1910

Phase 2, 1930

Phase 3, 1953-56

Phase 4, 1963
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- Modell: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b0e02ef1-df52-4d07-b8f4-4def47d6eae4?collection=education | (09/2021)
- Bilder rechts: http://esctoday.com/177272/eurovision-2020-euroclub-venue-in-rotterdam-unveiled/ | (09/2021)
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Verder stonden er op de kaderand twee grote 
scheepselevatoren, die met verbindingsbruggen 
verbonden waren met het silogebouw.

FUNCTIONEREN

Wanneer het graan per zeeschip in de Maasha-
ven arriveerde, meerde het aan langs de kade 
waarna het schip voor één van de twee scheepse-
levatoren door middel van een telescoopbuis kon 
worden geleegd. Elevator 1 (oost) diende vooral 
om graan direct mechanisch in zakken te brengen 
en vervolgens via de verbindingsbrug in daaron-
der wachtende treinwagons te laden. Ook kon men 
via deze elevator het opgezakte graan direct in  
Rijnvaartschepen laten glijden. Elevator 2 (west) 
had als primaire taak het graan op te slaan in 
de silo. Dit gebeurde door middel van twee trans-
portbanden die het graan via de verbindingsbrug 
naar een van de twee elevatortorens bracht. Deze 
twee grote bekerelevatoren stonden in twee acht-
hoekige cellen aan de westgevel en staken enke-
le meters boven de rest van het gebouw uit. Via 
deze elevatortorens kon het graan van de kelder 
tot aan de zolder worden getransporteerd. Op de 
cellenzolder kon het graan door middel van ver-
nuftig verplaatsbare transportbanden via buizen 
in de cellen worden opgeslagen. 

Naast de verbinding met de zolder, kon het graan 
via de elevatortorens ook de twee lange trans-
portbanden in de kelder bereiken, waardoor het 
van de westelijke helft van het gebouw naar de 
oostelijke helft kon worden verplaatst. Naast nog 
een groot aantal cellen bevonden zich in deze oos-
telijke helft de zevental verdiepingsvloeren voor 
vlakke opslag en om het graan te kunnen sorteren 
en reinigen. Men kon het door de zeereis bescha-
digd graan hier weer in een uitstekende conditie 
krijgen, waardoor de graansilo onder Rotterdam-
mers weleens met een toverdoos werd vergeleken. 
<N.V. Graansilo Maatschappij, 1952> Ook kon 

Begane grond graansilo, onder de cellen, 1912. <Bouwkundig Weekblad, 1912>

Space plan



28 VAN SILLEVOLDT
ROTTERDAM, M. BRINKMAN, 1915
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Vogelvlucht 3D, 2019. <Google Maps>
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uitgevoerd in vrijwel dezelfde staalconstructie met 
metselwerkinvulling, als de loods [3A] uit 1961. 
Naast uitbreiding van de opslagcapaciteit van 
Quaker Oats, werd ook het kantooroppervlak uit-
gebreid met een enkellaagse bebouwingsstrook 
op het binnenterrein. 

In 1970 was Equinox al weer vertrokken uit de 
voormalige machinekamer [1C] en werd de begane 
grond omgebouwd tot een kantine. De tussenver-
dieping werd in gebruik genomen als telefooncen-
trale. Later in 1972 volgde er nog een uitbrei-
ding van het kantoordeel van het loodsgebouw 
uit 1961 met een klein rechthoekig volume [3C]. 
In 1977 werden alle stalen vensters van de 1e tot 
4e verdieping van het molengebouw [1A] vervan-
gen door hardhouten kozijnen. In 1981 volgde er 
een grote bulksilo aan de oostzijde van het molen-
gebouw, bekleed met geprofileerde metaalplaat. 
Snel hierop volgend ontwierp men een grote uit-
breiding [3D; 3E] op het nog onbebouwde stuk bin-
nenterrein tussen het samengestelde gebouw en de 
naastgelegen graansilo. Deze uitbreiding bestond 
uit een expeditiegedeelte en een verpakkingsdeel 
en was bedoeld voor de productie van krokante 
muesli. Datzelfde jaar werden ook de kantoren 
op de 1e verdieping van het molengebouw [1A] 
aangepast en uitgebreid. Ook werd er nog een 
vijftal silo’s geplaatst tussen het molengebouw en Binnenterrein van het complex van Quaker Oats, 1977. <SAR>

Situatie complex Quaker Oats met uitbreiding fabriek voor krokante muesli, 1981. <SAR>
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Nieuwe portiersloge en toegangshek, aanzicht zuid, 1949. Rechts de gesloten gevel van het transformatorhuisje. <SAR>

Luchtfoto complex Quaker Oats met nieuwe loodsen [2A; 2D], 1955. Links de Graansilo. <SAR>

een horizontale strook vensters. Voor deze uitbrei-
ding moest men een extra stuk grond aan de west-
zijde bijkopen. Het ontwerp was opnieuw van de 
Hollandsche Beton Maatschappij en bood ruimte 
voor een toekomstige uitbreiding aan de zuidkant. 
In 1949 maakte het bureau Brinkman & Van den 
Broek & Bakema een nieuw ontwerp voor een por-
tiersloge [2E] en toegangshek aan de zijde van de 
Brielselaan. Dit betrof een vrij eenvoudig gebouw-
tje met personeelsingang en een vrijstaande be-
tonnen poort met hierop ‘Quaker Oats’ in verlichte 
letters. 

Later werd ook de kantine [2F] op het binnenter-
rein nog uitgebreid en werd de machinekamer ver-
bouwd tot timmermanswerkplaats.

RUIMTELIJKE CONSEQUENTIES

Het complex breidde zich onder Quaker Oats snel 
uit, voornamelijk aan de westzijde met de twee 
opslagloodsen aan de oostzijde en een grote silo 
voor havermout. Hierdoor ontstond er langs de 
Maashaven één langgerekte opslagplaats met op-
slaggebouwen. Dat men voor de uitbreiding met 
de loods uit 1948 extra grond aankocht in plaats 
van het eigen terrein vol te bouwen, was opmer-
kelijk. Functioneel bestond er namelijk geen reden 
om die loods in het verlengde van de bestaande 
te bouwen in plaats van er direct achter. Quaker 
had het terrein achter de loods echter bestemd als 
luchtplaats voor de arbeiders, met een plantsoen 
en enkele zitplaatsen. 

- aus: Cultuurhistorische verkenning Maashaven, Flexus AWC, Gemeente Rotterdam | (08/2022)

Phase 1, 1915, sehr wertvoll

Phase 2, 1934-47, wertvoll

Phase 3, 1961-96, nicht wertvoll
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FASE 2 1934-1960

VERBOUWING VOOR QUAKER OATS

OVERNAME DOOR QUAKER OATS

In 1928 verloor C.M. van Sillevoldt jr. zijn beide 
compagnons. Besloten werd dat de zoon van de 
overleden neef Gerrit de specerijentak overnam 
en Cor de rijsthandel voort zou zetten. De econo-
mische crisis van begin jaren ‘30 had een grote 
impact op het bedrijf. Zonder medefirmanten vond 

Lopende band Quaker Oats ter plaatse van het voormalig molengebouw [1A], 1954. Foto: F.H. van Dijk. <SAR>Quaker Oats CY sticht een fabriek in ons land, 
Algemeen Handelsblad 30-11-1934. <KB>

C.M. van Sillevoldt jr. zichzelf kwetsbaar, waarna 
hij in 1930 besloot om samen te werken met de 
rijstpellerijen Wessanen uit Wormerveer en Van 
Schaardenburg/Howard in Zwijndrecht in een 
nieuw te vormen Rijst-Unie.  De activiteiten van 
de unie werden verplaatst naar Wormerveer en 
Zwijndrecht, waardoor de Rotterdamse pellerij 
aan de Maashaven werd gesloten. De gebouwen 
werden voorlopig verhuurd. Ondanks dat men er 
na een paar jaar achter kwam dat een volledige 
fusie van de Rijst-Unie toch niet realiseerbaar was, 
verkocht Van Sillevoldt de rijstpellerij eind 1934 
aan Quaker Oats. <Algemeen Handelsblad, 30-
11-1934> Van Sillevoldt zelf zette zijn handel 

voort aan de Kralingse Oostzeedijk. Een paar 
maanden na de overname opende Quaker Oats 
in het complex de modernste en tevens grootste 
havermoutfabriek van Europa. In de decennia hier-
voor werd  havermout door het bedrijf geïmpor-
teerd vanuit de Verenigde Staten, maar Quaker 
vond de invoerrechten op havermout te hoog ge-
worden. De Nederlandse regering had deze ver-
hoogde heffing op landbouwproducten ingevoerd 
tijdens de crisis begin jaren ’30, om hiermee de 
nationale economie te versterken. <Trouw, 15-1-
1985>

48 Flexus AWC  mei 2020

Foto interieur machinekamer [1C], tussen 1914 en 1925. <GvNL> Prentbriefkaart Maashaven met de voormalige rijstpellerij Van Sillevoldt, 1937. 
<SAR>

- aus: Cultuurhistorische verkenning Maashaven, Flexus AWC, Gemeente Rotterdam | (08/2022)
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 FRAC

Les FRAC abritent les collections publiques 
d’art contemporain constituées par les 
Régions. Ces collections sont conservées, 
répertoriées, et montrées au public à travers 
des expositions sur place, ou des prêts à 
des galeries ou musées. 
Le FRAC de la Région Nord Pas-de-Calais, 
s’installe sur le site du port de Dunkerque, 
dans une ancienne halle à bateaux, nom-
mée halle AP2.

La halle AP2, dans le site du port, est un 
objet singulier et emblématique. Son volume 
intérieur est immense, lumineux, son poten-
tiel d’usage exceptionnel. 
Implanter le FRAC, catalyseur du nouveau 
quartier, et pouvoir aussi garder la halle 
dans son intégralité devient l’idée qui fonde 
le projet.
Pour cela, le projet crée un double de la 
halle, de même dimension, adossé côté mer 
et qui contient le programme du FRAC. Le 
bâtiment neuf se juxtapose délicatement 
sans rivaliser ni s’effacer. 
La duplication est la réponse attentionnée 
envers l’identité de la halle.

Sous une enveloppe légère et bioclimatique, 
une structure intérieure préfabriquée et 
performante détermine des plateaux libres, 
flexibles et évolutifs, peu contraints, ajustés 
aux besoins du programme. 
La transparence de la peau donne à voir en 
second plan le volume opaque des réserves.
La passerelle publique en traversant le bâti-
ment devient une rue couverte entre la halle 
et la facade intérieure du FRAC. 

La  halle AP2 restera un espace entièrement 
disponible, qui peut fonctionner soit avec le 
FRAC, en extension de ses activités, (expo-
sitions temporaires exceptionnelles, création 
d’oeuvres de grandes dimensions, manu-
tentions particulières) soit indépendamment 
pour accueillir des évènements publics 
(concert, salons, spectacles, cirque, sport...) 
et qui enrichit la vocation du quartier.
Le fonctionnement de chacun des bâtiments 
est  séparé, ou combiné. 

Le projet crée ainsi un équipement public 
ambitieux, de capacité modulable, qui 
permet de fonctionner à plusieurs échelles 
depuis des expositions «courantes» jusqu’à 
des événements artistiques de grande 
envergure.
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 Fondazione Prada
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OMA, Trimmerhuis model structure, © Fundació Mies van der Rohe 2022
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Housing Rack / Pre-Fab House
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[...] Nicht das Material allein, sondern vor allem die 
Konstruktion entscheidet über Nachhaltigkeit und Klima-
sünde. Die Betonrippendecke ist in etwa so ökologisch 
wie die Verbunddecke, nämlich irgendwo im Mittelfeld. 
Konkurrenzlos schlecht ist der heutige Standard, die 
Betonflachdecke. Spitzenreiter dagegen ist eine Bauweise, 
die der Investorenbau noch nicht gesehen hat: Holzbalken 
und Lehmgewölbe sind energetisch top und punkto CO2 
konkurrenzlos. [...] 
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Hortus

Herzog & de Meuron, „Hortus“, unter: www.hochparterre.ch (17.01.22)
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ARCH+ und der Geist von 1968 , Eine andere Stadt für ein anderes Leben

186 HS 22
  

186



187Professur für Architektur und Konstruktion  Annette Gigon
                                 FS 12  HS 22 ETH Zürich  Mike Guyer

REFERENZBAUTEN

WOHNUNGSBAU



HS 22
  

188 Referenzbauten

COPENHAGEN (DK), VANDKUNSTEN ARCHITECTS, 2003
TORPEDO BOAT WORKSHOP



Torpedo Boat Workshop

Vandkunsten Architects, „Torpedo Boat Workshop“, unter: www.vandkunsten.com (10.08.22)
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Terrassenhaus
Berlin
Text Florian Thein Fotos Schnepp Renou
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Hinter der Tiefgarage im 
Westen tritt die städtebau
liche Landmarke aus 
Brandwand und Frei treppe 
hervor. 

Das Terrassenhaus zwischen 
dem Baugruppenprojekt  
H6 (Bauwelt 17.2018) im Vor
dergrund und dem neo
gotischen Amtsgericht Wed
ding am Brunnenplatz.
Lageplan im Maßstab 1:5000

„Der Wedding kommt“ ist eine in Berlin seit ge
fühlten Jahrzehnten rezitierte Phrase, die dem 
Ortsteil im Bezirk Mitte einen unmittelbar bevor
stehenden Entwicklungssprung andichtet.   

Ob der Wedding, dessen wirtschaftlicher wie 
sozialer Status von der Senatsverwaltung als 
durchschnittlich niedrig bis sehr niedrig bewer
tet wird, inzwischen zur Szenelage zählt, ist dis
kutabel. Der Mythos jedenfalls lebt – zwischen 
ExRotaprintGelände (Bauwelt 24.2016) und 
dem abgerissenen Kulturzentrum Stattbad. Nun 
ist hier ein Ateliergebäude entstanden, das be
reits durch seine eigenwillige Erscheinung inter
nationale Strahlkraft verheißt.

(K)ein Wohnbau

Die Initiatorin Olivia Reynolds, lange im Londoner 
Immobilienbereich tätig und seit einigen Jahren 
Betreiberin des NonProfitKunstraumes LoBe 
im Wedding, spürte zwischen FähnchenAuto
händler, Wohnmobilstellplatz und Kletterhalle ein 
ehemaliges Bahngrundstück auf und trat mit 
dem Wunsch nach Beplanung an die Architekten 
Brandlhuber, Emde und Burlon heran. Auf dem 
Wunschzettel der Bauherrin standen „kreativge
werbliche“ Ateliernutzung, Ausstellungsflächen 
und Gastronomie, dazu die Förderung von Ge
meinschaft und Öffentlichkeit. Das alles unter 
der Ägide einer Verordnung von 1958, die auf dem 
Grundstück keinen Wohnungsbau gestattet. 
Schade eigentlich. Bemerkenswerterweise je
doch schreibt die gebaute Antwort der Archi
tekten dem Haus, neben den genannten Anfor

derungen, eine Wohnnutzung geradezu struktu
rell ein. Auch der Brandschutz und die Energie
einsparverordnung sind in allen Punkten für ei
nen Wohnungsbau eingehalten. Dadurch drängt 
sich die eigentlich nicht statthafte Zweckent
fremdung geradezu auf. Inwiefern hier neben der 
Arbeit auch geschlafen, gekocht, geliebt und 
gelebt wird, bleibt natürlich eine individuelle Ent
scheidung der Bewohner Mieter. 

Die Lust am Zwang

Der monumentale Betonberg, der sich zwischen 
SBahnGleisen und der sanft ansteigenden 

Böttgerstrasse erhebt, verweigert sich Bewer
tungskriterien die auf Ästhetik im klassischen 
Sinne abzielen. Die Proportionen sind weder vom 
goldenen Schnitt noch einer Säulenordnung ab
geleitet. Auch edle Materialien sucht man verge
bens. Hier ist, bei minimalem (Kosten) Aufwand 
der maximale Raum das Ziel gewesen. Raum in 
Reinform oder, wie die Architekten sagen, ver
edelter Rohbau. 

Leichtbauwände aus Gipskarton und Seekie
ferplatten teilen die Geschosse im Innern in je
weils vier durchgesteckte Nutzungseinheiten, die 
sich raumhoch verglast nach Nordosten und 
Südwesten öffnen. Die Einheiten selbst sind ohne 

Brandlhuber+ Emde, Burlon haben mit Muck Petzet 
Architekten im Berliner Wedding eine program
matische Fortsetzung des vielbeachteten Atelier
hauses Brunnenstraße gebaut. Setzt das multi
funktionale Gebäude neue Impulse in den Debatten 
um Urbanität, innerstädtisches Wohnen und öffent
lichen Raum?
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resultieren schließlich aus den beiden markan
ten Außentreppen, die wiederum exakt den Vor
gaben der DIN 18065 für baurechtlich notwen
dige Treppen entsprechen.

Das Private ist politisch

So sehr aus jeder Betonpore das Gesetz atmet, 
so sehr geht das Terrassenhaus an anderer 
Stelle auf maximale Distanz zu gängiger Praxis 
und Lehrmeinung. Optisch vermeintliche Prob
lemstellen wie ganz pragmatisch sichtbare Lei
tungsführung hinter der Glasfassade sind nicht 
wegdetailliert, sondern so offensiv appliziert, 
dass es zartbesaiteten Planerseelen die Tränen 
in die Augen treiben dürfte. Die unter den Ter
rassen als Begleitdämmung ausgeführte, mine
ralische Innendämmung ist lediglich so weit in 
den Raum geführt wie bauphysikalisch nötig und 
endet auch genau dort mit sichtbarer Kante. 
Weder Dach noch Terrassen haben eine zusätz
liche Entwässerung, sondern lassen das Was
ser einfach über die leicht geneigten Flächen kas
kadenartig in eine Sammelrinne im Erdgeschoss 
fließen. 

Auch die Differenzierung öffentlicher, halböf
fentlicher und privater Bereiche weicht erheb
lich von gewohnten Standards ab. Das Terrassen
haus provoziert eine Nähe, die man entweder 
will oder lernen muss. Durch den Verzicht auf ein 
straßenseitig zugängliches, geschlossenes Trep
penhaus und die nur mit Schlüssel zu nutzenden 
Fahrstühle erzwingt die Architektur eine Ver
schaltung der Außenbereiche. Sämtliche Terras

Level 0

Level 0,5 Level 1
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Architekten

Brandlhuber+ Emde, Burlon/ 
Muck Petzet

Projektleitung

Brandlhuber+ Muck Petzet 
Architekten

Bauleitung

Muck Petzet Architekten

Tragwerksplanung

Pichler Ingenieure GmbH

Bauherr

Lobe Block GmbH & Co KG

Die proklamierten „bruta
listischen, hängenden  
Gär ten von Wedding“ erfül
len bislang nur Punkt eins 
der Agenda.
Grundrisse im Maßstab 
1 :500

Level 3 Level Top View
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fließen. 

Auch die Differenzierung öffentlicher, halböf
fentlicher und privater Bereiche weicht erheb
lich von gewohnten Standards ab. Das Terrassen
haus provoziert eine Nähe, die man entweder 
will oder lernen muss. Durch den Verzicht auf ein 
straßenseitig zugängliches, geschlossenes Trep
penhaus und die nur mit Schlüssel zu nutzenden 
Fahrstühle erzwingt die Architektur eine Ver
schaltung der Außenbereiche. Sämtliche Terras

Level 0

Level 0,5 Level 1
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Durch das Zurückspringen 
der unteren Geschosse  
entsteht ein halböffentlicher, 
überdachter Vorplatz zur 
Böttgerstrasse. 
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trennende Wände offen gestaltet. Eine grobe Zo
nierung ergibt sich lediglich durch Raumtiefen 
zwischen elf und sechsundzwanzig Metern, die 
im eher lichtarmen Zentrum eine Bildschirmar
beitsplatznutzung nahelegen. Zwei Betonkerne 
nehmen Installationsschacht und Nasszellen auf 
und erschließen per Aufzug jeweils zwei Einhei
ten. Die Haupterschließung jedoch erfolgt über 
zwei imposante Außentreppen auf der Rückseite, 
die die Stockwerke über die ihnen vorgelager
ten Terrassen verbinden. Mit über sechs Metern 
nutzbarer Tiefe schließen diese über raumhohe 
Schiebetüren unmittelbar an den Innenraum an. 
Im Erdgeschoss mit doppelter Raumhöhe und 
eingezogener Galerieebene finden eine größere 
Büroeinheit, Gastronomie und ein Kunstraum 
Platz.

Im Gegensatz zur artverwandten flandrischen 
Schule mit ihrer nonchalantfarbenfrohen Ein
fachheit, bricht sich beim Terrassenhaus das 
Rohe als brachiales Statement aus WUBeton 
Bahn. Den unter der harten Schale verborgenen 
Reiz zu erspüren erfordert eine Lesart, die auf  
ein wiederkehrendes Motiv im Werk von Brandl
huber+ verweist – die konsequente Methodik  
im Umgang mit Regelwerk. Auch beim Terrassen
haus scheint jede Entscheidung auf dem Ver
ständnis und der Anwendung von Baurecht zu 
fußen. Beim Ausloten des Interpretationsspiel
raums geht es aber nicht um Geschmacksfragen, 
sondern um die räumliche Optimierung hinsicht
lich Großzügigkeit, Kosten und möglicher Aneig
nung. Schon die Kubatur des Terrassenhauses 
zeigt die Abhängigkeit von Regel und Gestalt. Die 

extrem tiefen Grundrisse begründen sich im §34 
des Baugesetzbuches und seinem Verweis auf 
die Eigenart der näheren Umgebung der direkte 
Nachbar, ein Uförmig um einen Innenhof ange
legter, typischer Berliner Altbau, gibt die Gebäude
tiefe vor. Die dann in den unteren Geschossen 
zurückspringenden Fassaden reduzieren die fast 
vierzig Meter Tiefe einerseits auf ein nutzbares 
Maß, erzeugen gleichzeitig aber auch einen über
dachten, halböffentlichen Vorplatz an der Stra
ßenseite. Die als geschlossen vorgegebene Bau
weise ermöglicht eine maximale Grundstücks
ausnutzung durch eine Grenzbebauung mit Brand
wand, deren deutlich ablesbaren Versprünge 
vom nicht geradlinigen Grenzverlauf vorgegeben 
sind. Die Geschosshöhen und die Gebäudehöhe 

Der Bereich hinter dem öst
lichen Nachbarn, einem 
klassischen Berliner Altbau, 
gehört zum Grundstück 
und soll in Zukunft als Gar
ten genutzt werden.

Der monumentale Beton
berg verweigert sich Be
wertungskriterien die auf 
Ästhetik im klassischen 
Sinne abzielen
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sen und die Dachfläche sind öffentlich zugängli
cher Raum, was permanente Verhandlung er
fordert. Besucher des YogaStudios im ersten 
Obergeschoss binden so für die Dauer ihres 
Besuchs ganz selbstverständlich ihre Hunde auf 
der Terrasse an und das Dach mit wunderbarem 
Rundumblick dient wiederholt der Kiezjugend als 
Treffpunkt. Zudem sind die Terrassen nicht par
zellenweise abtrennbar, da sie Teil des Fluchtwe
ges zwischen den beiden Treppen sind. So ent
facht die grobe Zonierung durch Pflanzkübel sei
tens der Nutzer einen begrüßenswerten Begrü
nungswettbewerb. Zumindest ein schmaler Strei
fen von privatem Außenraum kann durch Zuzie

hen der schweren Vorhänge aus Geotextil erzeugt 
werden. Die silberbedampften Stoffe dienen 
dem Sonnenschutz und sind nur von innen leicht 
durchsichtig.

Heroin chic oder Role model?

Die Architektur des Terrassenhauses stellt homo
gene Nutzungszuweisungen à la Flächennut
zungsplan in Frage und schafft Möglichkeitsraum 
für Lebensformen, denen die Trennung von Ar
beiten und Wohnen fremd ist und deren Grenze 
zwischen Öffentlichem und Privatem fließend 
verläuft. Auch lässt sich am Haus erörtern, wie 

Die räumliche Abtrennung 
erfolgt mittels Gipskarton 
oder Seekieferplatten. Die 
hochporösmineralische 
Innendämmung an der De
cke ist als begleitende 
Dämmung ausgeführt und 
grau verspachtelt. 

Oben: Im Erdgeschoss mit 
doppelter Raumhöhe ist  
eine Galerieebene eingezo
gen – exakt so bemessen, 
dass sie nicht als Geschoss 
gilt. Links: Die Wandver
sprünge resultieren aus dem 
Grenzverlauf des Grund
stücks.
Foto links: Erica Overmeer
Schnitt im Maßstab 1:500
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viel oder wie wenig Ausbaustandard tatsächlich 
nötig ist. Der aktuellen, innerstädtischen Be
bauung wünscht man, dass das Atelierhaus als 
Agent Provocateur den ein oder anderen zum  
zivilen Ungehorsam anstiftet.

Durch das Haus weht aber auch der Wind von 
urbanem Glamour, hier kondensieren soziale 
Prozesse der kreativen Klasse. Tatsächlich ist 
trotz brutalistischer AnarchoAttitude ein Ge
wächshaus für Monokultur entstanden. Längst 
ist das Ruppige gesellschaftsfähig, gar zur er
wartbaren Kulisse einer elitären Nutzerschaft ge
worden, die sich ins raue Umfeld integriert wie 
ein Wärmedämmverbundsystem. Stellt sich die 
Frage, ob diese Klientel dem Typus Atelierhaus 
immanent ist oder ob er auch für eine breitere, 
heterogenere Nutzerschaft erschließbar wäre. 
Von der Brunnenstraße mit Bauherr und Archi
tekt in Personalunion zum Terrassenhaus mit 
externer Bauherrschaft hat es fast zehn Jahre 
gebraucht. Bleibt zu hoffen, dass eine Architek
tur, der eine Nutzerheterogenität räumlich ein
geschrieben ist, nicht so lange auf sich warten 
lässt. 

Oben: Der über die Dach
terrasse geführte Beton 
kern beinhaltet neben der 
Überfahrt des Aufzuges 
auch eine Nasszelle. 
Unten: Erste Begrünungs
bemühungen der Mieter.
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A Long Way Down – die not
wendige Treppe nach DIN 
18065 als erster Rettungs
weg.
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Thein, Florian: „Terrassenhaus Berlin“, in: Bauwelt 23/2018, S. 48-57
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Tour Opal

Bürogeschoss

Wohngeschoss

unter:  https://www.espazium.ch/fr/actualites/la-tour-ou-la-possibilite-du-tout   | (01.02.2022)
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Rijnhavenbrug, Rotterdam | Foto: © Niels Dam
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HS 22  205Pavillon of Reflections



HS 22
  

206 Referenzbauten

FLOATING FARM
ROTTERDAM, GOLDSMITH.COMPANY, 2019



Floating Farm

- 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)

HS 22  207



HS 22
  

208 Referenzbauten

AMSTERDAM (NE(), SPACE&MATTER, 2021
SCHOONSCHIP



HS 22  209Schoonschip

Space&Matter: „Schoonschip“, unter: www.spaceandmatter.nl  |  (08/18/2022)



HS 22
  

210 Referenzbauten

OSLO (NO), LPO ARKITEKTER, 2015
SØRENGA SJØBAD



HS 22  211Sørenga Sjøbad

LPO Arkitekter, unter: https://miesarch.com/work/3581 | (08/2022)



HS 22
  

212 Referenzbauten

AARHUS (DK), BIG, 2018
SCHWIMMBAD HAFEN AARHUS



HS 22  213Schwimmbad Hafen Aarhus

BIG, unter: https://www.architectural-review.com/buildings/harbour-bath-in-aarhus-denmark-by-bjarke-ingels-group | (08/2022)



HS 22
  

214 Referenzbauten

ZÜRICH, WILLIAM HENRI MARTIN, 1890
SEEBAD UTOQUAI



HS 22  215Seebad Utoquai
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- Pläne, Bilder: badi-info.ch/Utoquai.html | (08/2020) | balzamrein.ch/architektur.php | (08/2020) | https://baz.e-pics.ethz.ch/#1601042758355_27 | (09/2020)
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recycle-their-waste-into-beautiful-public-spaces-7 | (09/2021)
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- 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)
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Rem Koolhaas in the first OMA office in Rotterdam in the early 1980s, next to the Boompjes site and the water
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WINTERTHUR, BAUBÜRO IN SITU, LAUFEND
K 118



K 118

Winterthur und der Bauteilkatalog der bereits zur Verfügung stehenden gefundenen
Materialien und Bauteilen.

 

Mock-Up Fassade Aufstockung Kopfbau Halle 118, Winterthur, baubüro in situ / Foto: baubüro in situ

steeldoc
Zur Veranstaltung erscheint die Bautendokumentation des Stahlbau Zentrums Schweiz,
das steeldoc 02/19 zum Thema «Wiederverwendung von Stahl». Anhand verschiedener
Beispiele und mit Blick auf den aktuellen Stand der Forschung wird die Bandbreite des
Themas aufgezeigt und diskutiert.

Kreisläufe im Bauwesen
In einer zirkulären Bauwirtschaft spielt die Wiederverwendung von Materialien und
Bauteilen eine wichtige Rolle. Heute werden Gebäude abgebrochen, deren
Komponenten ihr Lebensende noch längst nicht erreicht haben, intakte Bauteile enden
im Recycling oder auf der Abbruchhalde. Anstatt sie erst einen aufwendigen
Recyclingprozess durchlaufen zu lassen, sollten diese wertvollen Ressourcen möglichst
direkt wiederverwendet werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansicht Kopfbau Halle 118 mit Aufstockung, Winterthur, baubüro in situ                                                    

baubüro in situ
1998 gründete Barbara Buser in Basel zusammen mit Eric Honegger das baubüro mitte
für die Umnutzung der ehemaligen Volksbank zum Unternehmen Mitte. Unterdessen
beschäftigt die heutige baubüro in situ AG über 40 Mitarbeitende in Basel, Zürich und
Liestal.
Der Name ist Programm, in situ bedeutet «vor Ort». Wenn möglich wird vor Ort
gearbeitet. Entweder, indem eine Filiale aufgebaut, der eigene Bauwagen vor Ort
aufgestellt wird oder die Sitzungen mit den Auftraggebern vor Ort gehalten werden. Der
Fokus des Büros liegt auf Umnutzungen, Energiesanierungen, temporäre Bauten,
Renovationen, Um- und Anbauten, sowie spezielle Neubauten. Dabei ist das
Hauptanliegen die Nachhaltigkeit. Beginnend mit einem schonenden Umgang mit der
Bausubstanz über die Verwendung von gebrauchten Bauteilen bis zur energetischen
Optimierung der geplanten Bauten.
Zusammen mit der denkstatt sàrl bietet das baubüro in situ eine ganzheitliche Beratung
zu Nutzungsfragen und Bauthemen, beginnend mit der Definition der Aufgabe, der
Suche nach Möglichkeiten und Alternativen, der Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie der
Finanzierung bis hin zu Planung und Bauausführung.
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Berlin: BauNetz Media 2018, Ausgabe 518, S. 7-16
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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)

10

518

In
ha

lt
   

  A
rc

hi
te

kt
ur

w
oc

he
   

   
   

   
N

ew
s 

   
 D

os
si

er
   

  B
uc

h 
   

 B
il

d 
de

r 
W

oc
he

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 

13

568

In
ha

lt
   

  A
rc

hi
te

kt
ur

w
oc

he
   

   
   

   
N

ew
s 

   
 D

os
si

er
   

  T
ip

p 
   

 B
il

d 
de

r 
W

oc
he

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



Tom Avermaete, „Rotterdam Groot“, in StadtBauwelt 201/2014, S. 18-29 

Eines der interessantesten, aber viel zu schnell in Vergessen
heit geratenen Konzepte der Stadtentwicklung ist die Città per 
parti, die „Stadt der Teile“. Der italienische Architekt Carlo 
Aymonino formulierte es 1973 anlässlich seiner Planung des 
römischen Einkaufszentrums Roma Est. Die Città per parti 
sieht die Stadt – als Alternative zur gesamtplanerischen Vor
gehensweise – nicht als ein vollständiges Bild, sondern als 
eine Collage großer, architektonischer Fragmente, die den ge
meinsamen „genetischen Code“ einer neuen Stadt enthalten. 

Aymonino war nicht der einzige, der die Stadt durch 
diese architektonische Linse betrachtete. In den siebziger Jah
ren gab es eine ganze Reihe von Architekten, die sein Konzept 
weiterentwickelten und präzisierten. Oswald Mathias Ungers 
und ein Team aus Architekten – unter ihnen Rem Koolhaas 
und Hans Kollhoff – verfassten 1977 das Manifest Berlin: ein 
grünes Archipel (Bauwelt 46.2013). Darin vertreten sie die Posi
tion, dass Großbauten der Stadt eine resistente Struktur verlei
hen könnten, die in der Lage wäre, dem Bevölkerungsrückgang 
und der damals allgemeinen Krise der Innenstädte standzu
halten. Das Team entwarf ein Archipel aus dichten „Stadtin
seln“, umgeben von Grünflächen, die sich durch leerstandsbe
dingten Abriss nach und nach ausdehnen sollten. 

Das Architekturbüro OMA präsentierte 1980 mit seinem 
Wettbewerbsbeitrag für die Internationale Bauausstellung in 
Berlin eine weitere Deutung der Città per parti. Darin be
schwören Rem Koolhaas und Elia Zenghelis die Wirkung stra
tegischer Großprojekte an bestimmten städtischen Knoten

punkten. Richtig eingebettet sollten die Gebäude als Impuls
geber die Stadt neu beleben. 

Mir hat sich immer die Frage gestellt, ob der Ansatz der 
Città per parti, der oft nur in der Theorie durchgespielt wurde, 
tatsächlich in der Lage ist, Urbanität herzustellen – und als 
Entwicklungsmodell funktioniert? Rotterdam scheint dafür 
das ideale Versuchsgelände zu sein. Stadtentwicklung wurde 
hier in den letzten Jahrzehnten vor allem durch Großprojekte 
betrieben. 

Europas Versuchsgelände für Großprojekte

Nach der starken Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde die 
Innenstadt von Rotterdam fast vollständig neu aufgebaut und 
geriet zum Sinnbild wohlfahrtsstaatlicher Planung. Politiker, 
Architekten und Planer huldigten dem Glauben, dass die Ur
banität einer Stadt durch bauliche Eingriffe hergestellt wer
den könne. Und einige Gebäude brachten durchaus ein ur
banes Straßenbild und moderne Stadträume hervor: das von 
Jakob Bakema entworfene Einkaufsviertel Lijnbaan, der Groß
bau Groothandelsgebouw am Hauptbahnhof von Hugh Maas
kant und G. Thurmer, sowie die Kubushäuser von Piet Blom 
(siehe S. 20). Noch heute funktioniert die Lijnbaan als öffent
liche Einkaufsstraße, das Groothandelsgebouw dient weiter
hin als ein Hybridbau mit Büros, Gastronomie und Geschäf
ten, und ein Teil der Kubushäuser wurde in den letzten Jahren 
zu einem Hostel umgewandelt. 

Ein großes Stück Stadt:  
Rotterdams neuer Hauptbahn-
hof von Benthem Crouwel  
Architekts, MVSA und West 8

Foto: Siebe Swart

Dazu auf Bauwelt.de | Bildstrecke: 
New Kids on the Block – ein Blick  

auf die drei neuen Rotterdamer Großbauten

Bauwelt 12 | 201418 19Thema Rotterdam – Antwerpen StadtBauwelt 201 | 2014

In Rotterdam zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab. Nicht der Masterplan, sondern 
einzelne Großbauten bestimmen die Entwicklung der Stadt. Drei aktuelle Beispiele  
zeigen, dass auch der öffentliche Raum davon profitieren kann: die gigantische Markt-
halle von MVRDV, der Drei-Türme-Komplex „De Rotterdam“ von OMA und der neue 
Hauptbahnhof von Team CS. Die Großprojekte stehen für ein Verständnis von Stadt,  
das alte Grabenkämpfe zwischen Modernisten und Traditionalisten überwinden  
könnte – aber auch Probleme nach sich zieht    

Rotterdam Groot
Text Tom Avermaete 
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Innenstadt von Rotterdam fast vollständig neu aufgebaut und 
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Rechte Seite: Die 40 Meter 
hohe und 70 Meter breite 
Markthalle von MVRDV auf 
Rotterdams altem Stadtkern

Fotos: Ossip van Duivenbode; 
Schwarzplan 1:200.000

In diese Rotterdamer Tradition der „großen Fragmente“ lassen 
sich zahlreiche aktuelle Architekturprojekte der Stadt einrei
hen. Zum Beispiel der Umbau des ehemaligen Postamtes von 
Rotterdam durch UN Studio, das zukünftige Stadtbüro, ent
worfen von OMA, oder auch der Wohnungsbau Cité von Tan
gram Architekten – sie alle wollen als Großbauten zum öffent
lichen Leben beitragen. 

Besonders interessant aber scheinen mir drei aktuelle 
Rotterdamer Projekte: die neue Markthalle von MVRDV, der 
Komplex De Rotterdam von OMA, und der neue Hauptbahn 
hof der Bürokooperation Team CS. Sie leisten, auf unterschied
liche Weise, ihren Beitrag zur Stadt der Teile. 

Die Markthalle, MVRDV 

Seit 2009 wird an der Markthalle von MVRDV gebaut, dieses 
Jahr soll sie fertig werden. Die gigantische Halle besteht aus 
Bögen, die 110 Meter lang, 70 Meter breit und 40 Meter hoch 

1 Markthalle, gegenüber 
den Kubushäusern

2 De Rotterdam
3 Hauptbahnhof, neben  

dem Groothandelsgebouw 
(siehe auch S.18) 

4 Lijnbaan

Das Groothandelsgebouw Die Einkaufsmeile LijnbaanDie Kubushäuser

sind. Ähnlich den Markthallen in südeuropäischen Ländern 
bietet das Gebäude von MVRDV permanenten Marktständen 
einen großen Raum in einer durch die Architektur geschütz
ten Atmosphäre. 

Doch das Gebäude ist mehr als eine Markthalle. Neben 
der Marktfläche von 2000 Quadratmetern gehören zu dem 
Komplex auch ein Super markt im Untergeschoss und eine öf
fentliche Tiefgarage mit rund 1100 Stellplätzen. Besonders in
novativ: MVRDV bildet die Gebäudehülle so aus, dass in ihr 
Platz für Wohnungen und kommer zielle Nutzungen vorhan
den ist. Die zwölfgeschossige Man telbebauung soll Einrich
tungen der Gastronomie, Lebensmittelgeschäfte und rund 250 
Eigentums und Mietwohnungen aufnehmen. Die Räume rei
chen von der Innen bis zur Außenseite der Halle. Während 
sich archetypische Markthallen, wie z.B. in Paris oder Lyon, 
durch eine geschlossene Fassade von der Stadt abschotten, öff

Markthalle

2

3
4 1

▸ Fortsetzung auf Seite 25
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Rotterdam Groot

Rechte Seite: Die 40 Meter 
hohe und 70 Meter breite 
Markthalle von MVRDV auf 
Rotterdams altem Stadtkern

Fotos: Ossip van Duivenbode; 
Schwarzplan 1:200.000
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sich zahlreiche aktuelle Architekturprojekte der Stadt einrei
hen. Zum Beispiel der Umbau des ehemaligen Postamtes von 
Rotterdam durch UN Studio, das zukünftige Stadtbüro, ent
worfen von OMA, oder auch der Wohnungsbau Cité von Tan
gram Architekten – sie alle wollen als Großbauten zum öffent
lichen Leben beitragen. 

Besonders interessant aber scheinen mir drei aktuelle 
Rotterdamer Projekte: die neue Markthalle von MVRDV, der 
Komplex De Rotterdam von OMA, und der neue Hauptbahn 
hof der Bürokooperation Team CS. Sie leisten, auf unterschied
liche Weise, ihren Beitrag zur Stadt der Teile. 

Die Markthalle, MVRDV 

Seit 2009 wird an der Markthalle von MVRDV gebaut, dieses 
Jahr soll sie fertig werden. Die gigantische Halle besteht aus 
Bögen, die 110 Meter lang, 70 Meter breit und 40 Meter hoch 

1 Markthalle, gegenüber 
den Kubushäusern

2 De Rotterdam
3 Hauptbahnhof, neben  

dem Groothandelsgebouw 
(siehe auch S.18) 

4 Lijnbaan

Das Groothandelsgebouw Die Einkaufsmeile LijnbaanDie Kubushäuser

sind. Ähnlich den Markthallen in südeuropäischen Ländern 
bietet das Gebäude von MVRDV permanenten Marktständen 
einen großen Raum in einer durch die Architektur geschütz
ten Atmosphäre. 

Doch das Gebäude ist mehr als eine Markthalle. Neben 
der Marktfläche von 2000 Quadratmetern gehören zu dem 
Komplex auch ein Super markt im Untergeschoss und eine öf
fentliche Tiefgarage mit rund 1100 Stellplätzen. Besonders in
novativ: MVRDV bildet die Gebäudehülle so aus, dass in ihr 
Platz für Wohnungen und kommer zielle Nutzungen vorhan
den ist. Die zwölfgeschossige Man telbebauung soll Einrich
tungen der Gastronomie, Lebensmittelgeschäfte und rund 250 
Eigentums und Mietwohnungen aufnehmen. Die Räume rei
chen von der Innen bis zur Außenseite der Halle. Während 
sich archetypische Markthallen, wie z.B. in Paris oder Lyon, 
durch eine geschlossene Fassade von der Stadt abschotten, öff

Markthalle

2

3
4 1

▸ Fortsetzung auf Seite 25

Bauwelt 12 | 201420 StadtBauwelt 201 | 2014 21Thema Rotterdam – Antwerpen

255HS 22



Markthalle

In der Hallenhülle ist Platz für 
Geschäfte im EG, Gastro no mie 
im 1. OG und 250 Wohnun- 
gen in den übrigen Geschossen 

Lageplan 1:5000, Grund - 
risse EG und Normal  -
geschoss Wohnen 1:1000, 
Querschnitt 1:333;  
Foto: Ossip van Duivenbode

Architekten
MVRDV, Rotterdam

Co-Architekt
INBO, Woudenberg

Projektleiter
Winy Maas, Jacob van Rijs, 
Nathalie de Vries

Tragwerksplanung
D3BN/DHV, The Hague
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net sich die Markthalle in Rotterdam durch Fenster, Türen und 
Ladenfronten in der Gebäudehülle zur Nachbarschaft. Indem 
sie sich in ihre Umgebung einbettet, steht die Halle nicht nur 
für ein archetypisches Gebäude im modernen Gewand, son
dern auch für eine neue, offene Ordnung der Stadt. Zugleich 
übt sie unterschwellig Kritik am häufig bemängelten fehlen
den Zusammenhang des Rotterdamer Stadtgefüges. 

De Rotterdam, OMA 

Eine weitere Möglichkeit, die Stadt über große Fragmente zu 
denken, zeigt der neue Komplex De Rotterdam, der im Viertel 
Kop van Zuid zwischen dem KPNGebäude von Renzo Piano 
und dem ehemaligen KreuzfahrtTerminal steht. Rem Kool
haas meint, die Holländer würden an einer „TageslichtManie“ 
leiden. Deswegen seien die Hochhäuser oft schmal und mono
ton. Dagegen soll De Rotterdam  die Möglichkeiten eines Wol
kenkratzers voll und ganz ausloten. Das flächenmäßig größte 
Gebäude der Niederlande lässt die seit Langem bestehende  
Vision eines zweiten, hohen Stadtzentrums südlich der Maas 
Wirklichkeit werden. Auf einem riesigen Sockel mit einer gro
ßen öffentlichen Eingangshalle stehen drei Türme, die schein
bar frei nebeneinander schweben und zusammen ein komple
xes Volumen bilden. 

Bereits 1978, in seinem Buch Delirious New York , zeigte 
sich Rem Koolhaas fasziniert von dem Potenzial, das Hochhäu
sern für die sie umgebende Stadt innewohnt. Seine berühmte, 

überschwängliche Beschreibung des Downtown Athletic Club 
als einem dichten Stapel verschiedenster Funktionen scheint 
in De Rotterdam mitzuschwingen. Das Gebäude mit einer Ge
samtfläche von 162.000 Quadratmetern und einer Höhe von 
150 Metern birgt 72.000 Quadratmeter Bürofläche, 240 Woh
nungen, ein Hotel mit 285 Zimmern, eine Garage für 670 Autos, 
sowie ein Kino und Konferenz und Fitnessräume. 

Ähnlich wie ein zwanzig Jahre alter Entwurf von Rem 
Koolhaas für einen Wolkenkratzer an der BoompjesStraße, 
versucht De Rotterdam die ehrgeizige Balance zwischen dem 
kolossalen Maßstab eines Wolkenkratzers und einem nuan
cierten Erscheinungsbild zu halten. Dazu trägt die Zerglie
derung in unterschiedliche Baukörper bei, die die traditio
nelle Organisation eines Wolkenkratzers neu interpretiert. 
„Trotz ihrer Größe und scheinbaren Massigkeit erscheinen die 
zueinander versetzten Blöcke des Gebäudes ständig anders, je 
nach dem, von wo aus man sie betrachtet“, verspricht Rem 
Koolhaas. 

De Rotterdam

De Rotterdam soll die Möglichkeiten eines 
Wolkenkratzers voll ausloten –  
etwas New Yorker Delirium schwingt mit

Linke Seite: De Rotterdam 
von OMA, das flächenmäßig 
größte Gebäude Hollands 

Maßstab Lageplan 1:5000, 
Grundrisse EG und Normal-
geschoss 1:1000; 
Foto: Ossip van Duivenbode

Architekten
OMA, Rotterdam

Projektleitung
Rem Koolhaas, Reinier  
de Graaf, Ellen van Loon,  
Kees van Casteren

Tragwerksplanung
Corsmit, Rotterdam
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Links: der Aufbau des 150 Me-
ter hohen De Rotterdam; 
Rechts: der Südeingang zum 
neuen Hauptbahnhof

Längsschnitt im Maßstab 
1:1000, Foto rechts: Ossip 
van Duivenbode

Die Verlängerung einer Straße, die in die Eingangshalle des 
massiven, dreißig Meter hohen Sockels führt, der wiederum 
Parkgaragen, Büros wie Hotel erschließt, leitet die Öffent
lichkeit förmlich in das Gebäude. Auf der Straße treffen in 
einem Atrium des Sockels Passanten und Besucher auf Gäste 
und auf diejenigen, die hier arbeiten. Gleiches spielt sich auf 
der Rückseite von De Rotterdam ab, wo eine frei zugängliche 
Hafen promenade verläuft. Für die Hülle hat OMA eine eher 
unspektakuläre Lösung gewählt: eine Glasfassade mit verti
kalen Pfosten profilen aus Aluminium. Der Glasanteil, die 
Breite und Tiefe der Pfosten, die Boden und Spandrillenhöhe 
variieren je nach der Funktion der hinter der Fassade liegen
den Räume. Der Wohnturm ist mit einem System von Schie
betüren und fenstern ausgestattet, während die unteren Büro 
und Hotelgeschosse über verstellbare Fassadenelemente ver
fügen. Durch diese zurückhaltende, neutrale Erscheinung er 
gänzt De Rotterdam die typische Gestalt des hoch gebauten 
Rotterdams. 

Rotterdam Centraal, Team CS 

Täglich nutzen 110.000 Reisende den Rotterdamer Haupt
bahnhof. Seine Betriebsamkeit ist mit der am Amsterdamer 
Flughafen Schiphol vergleichbar. 2025 soll Rotterdam Centraal 
von bis zu 300.000 Reisenden am Tag genutzt werden. Der 
neue Hauptbahnhof wurde vom Team CS entworfen, einer 
Kooperation aus Benthem Crouwel Architekten, MVSA Meyer 
en Van Schooten Architecten und den Landschaftsarchitek 
ten von West 8. Ihre Aufgabe war es, eine Eingangspforte zu er
richten, die mithalten kann mit den Bahnhöfen anderer Städte 
des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes – ob in Madrid, 
Paris, London oder Brüssel. 

Der Aufbau von Rotterdam Centraal ist komplex und ein
fach zugleich. Die Genialität des Entwurfs liegt darin, alles – 
Bahnsteige, Büros, Geschäfte, Gastronomie, Eingangshalle – 
unter einem langen Glasdach zu vereinen. In dem Gebäude ist 
Platz für den Zugang zu diversen Verkehrsmitteln (Zug, Metro, 
Straßenbahn, Bus, Taxis) sowie für kommerzielle und öffent
liche Einrichtungen. Dieser funktionellen Komplexität steht 
die einfache Form des Bahnhofs gegenüber, die sich auf eine 
von Geschäften und anderen Nutzungen gesäumte Verbin
dung zwischen der Nord und der Südseite reduzieren lässt. 
Das Gebäude besteht so grob aus zwei Bereichen,  einem offe
nen, hohen Geschoss mit den Bahnsteigen und einer breiten 
Passage, die in einem Winkel von neunzig Grad zu den Gleisen 
und unter ihnen hindurch verläuft. 

Eine Herausforderung für die Architekten war es, auf 
die konträren Situationen jenseits und diesseits des Bahn
hofs zu reagieren. Auf der Nordseite liegt Provenierswijk, ein 
altes Quartier, das an eine holländische Provinzstadt aus dem 
19. Jahrhundert erinnert. Auf der Südseite hingegen dominie
ren  Großbauten, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts entstanden. Der neue Hauptbahnhof versucht als eine 
Großform zwischen diesen beiden Seiten zu vermitteln. Der 

Centraal StationDe Rotterdam

Neomodernisten versus Neotraditionalisten

Als Neuling in der holländischen Baukultur haben mich immer 
wieder die hitzigen Architekturdebatten überrascht, die in den 
vergangenen Jahren zwischen den „Neomodernisten“ und den 
„Neotraditionalisten“ des Landes geführt wurden. Während in 
Belgien und anderen Nachbarländern die Moderne Strömun
gen der Tradition und der Handwerkskunst aufnimmt, schien 
dies in den Niederlanden selten der Fall zu sein. Das führte zur 
Bildung zweier Lager. Beide Seiten jedoch teilen die Überzeu
gung, dass eine unüberwindbare Grenze nicht nur zwischen 

Nordeingang, der von weniger Menschen genutzt wird, ist im 
Sinne des Quartiers Provenierswijk eher bescheiden gestaltet, 
fast langweilig. Team CS kümmerte sich vorwiegend um die 
Begrünung und versuchte mit transparenten Fassaden eine 
Sichtbeziehung zwischen Bahnhof und Stadt herzustellen. 

Im Gegensatz dazu wird am südlichen Haupteingang 
der Ehrgeiz deutlich, die monumentale Pforte des modernen 
vertikalen Zentrums von Rotterdam zu bilden. Hier ragt ein 
mit Edelstahl verkleidetes, spitz zulaufendes Dach in den Au
ßenraum, der von Bäumen und Holzbänken gesäumt wird. 
Die Decke der Eingangshalle ist wie ein großes Relief gestal
tet: Holzpaneele bedecken schräge Flächen, die auch die 
Akustik regulieren sollen. Das Foyer ließen die Architekten 
größtenteils leer: Die meisten Geschäfte und Gastronomie
angebote befinden sich in der Bahnhofsmitte – eine Anord
nung, die Auflagen der Stadt geschuldet ist. Sie forderte, die 
Eingangshalle als einen öffentlichen Raum für gelegentliche 
Events frei zu halten. 

Wohnen

Büros

Hotel

Parken

Öffentlichkeit

Großprojekte sind heute nicht mehr  
Hüter des Allgemeinwohls, sondern dessen  
Komplizen im privaten Gewand 
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moderner und traditioneller Architektur, sondern auch zwi
schen moderner und traditioneller Sicht auf die Stadt verläuft. 
Verantwortlich für diese scharfe Trennung ist die Prägung der 
niederländischen Baukultur durch Moderne und Neomoderne. 
Eine differenzierte Positi0n scheint nicht möglich. 

Die Stadt mit Großbauten zu entwickeln, könnte aller
dings alte Gegensätze zwischen Modernisten und Traditiona
listen – zwischen einer Stadt der Türme und offenen Räume 
und einer Stadt der Blocks, Plätze und Straßen – mildern und 
überbrücken, ja sogar auflösen. Die vorgestellten Projekte zei
gen diesen dritten Weg: Die belebte Hülle der Markthalle von 
MVRDV, die neutrale Erscheinung von De Rotterdam und die 
dichte, gemischt genutzte Verbindung durch den Rotterdam 
Centraal sind moderne Großprojekte, die sich in die Stadt ein
betten, an ihre Geschichte anknüpfen und sie fortschreiben. 
Das ist das Paradigma in der Stadtentwicklung Rotterdams: 
eine Stadt der großen Teile, die nicht für sich alleine stehen, 
sondern auf ihre Umgebung Bezug nehmen. 

Große Gebäude, statt großer Pläne

Die Architektur in Rotterdam hat die Stadt im Sinne von Ay
moninos Città per parti neu entdeckt: nicht im Großmaßstab 
der Masterplanung, sondern im mittleren Maßstab des großen 
Gebäudes. Dazu beigetragen haben die pragmatische Stadtpo
litik und die neuste Immobilienentwicklung. In den vergan
genen Jahrzehnten ist der Wohlfahrtsstaat aus der Nachkriegs
zeit in eine Krise geraten – nicht ohne Wirkung auf den Um
gang mit der Stadt. In den Niederlanden haben die zuständigen 
Behörden ihren keynesianischen Ehrgeiz verloren, den Markt 
durch öffentliche Investitionen zu lenken. Stattdessen begnügt 
sich die Politik mit einer marktkonformen, bestenfalls markt
korrigierenden Rolle. Die umfassende Stadtplanung ist zugun
sten großer Bauprojekte aufgegeben worden, die oft in Koope
ration von privaten und öffentlichen Partnern umgesetzt wer
den – was immer wieder Probleme mit sich bringt. So versprach 
die Stadt den Bauträgern von De Rotterdam, ihre eigenen Pla
nungs und Ingenieurbüros in das neue Gebäude zu verlegen. 
Doch die leeren Räume, die nach dem Auszug aus drei Hoch
häusern am Stadtrand zurückblieben, vergrößerten den im
mensen Büroleerstand in der Stadt. 

Das Beispiel zeigt, in welchem Spannungsfeld sich diese 
Stadt der großen Teile befindet. Typisch für die vorgestellten 
Großbauten ist der Versuch,  sie in die Dynamik der Stadt ein
zuklinken, diese aufzunehmen und in eine Figur zu setzen, die 
zum öffentlichen Raum der Stadt beiträgt. Heute sind solche 
Projekt nicht mehr – wie in Zeiten wohlfahrtsstaatlicher Pla
nung – Hüter, sondern eher Komplizen des Allgemeinwohls 
im privaten Gewand, die hoffen, dass die Öffentlichkeit doch 
als Sieger aus dem stillen Krieg um die Räume der Stadt her
vorgeht. In dieser Position kann ein Projekt leicht in die Rolle 
des Dieners fallen. Ein Diener, der privaten Bauherren Hinder
nisse aus dem Weg räumt und ohne Bedenken ein großes Stück 
Stadt zum Verkauf feilbietet.  ▪

Centraal Station

Architekten
Team CS: Benthem Crouwel 
Architects, MVSA Meyer  
en van Schooten Architecten, 
West 8 
 

Projektleitung
Jan Benthem, Marcel Blom, 
Adriaan Geuze, Jeroen van 
Schooten

Tragwerksplanung
Arcadis und Gemeentewerken 
Rotterdam

Tom Avermaete | geb. 1971, ist Professor für 
Architektur an der TU Delft. Derzeit wird die 
von ihm und Maristella Casciato kuratierte 
Ausstellung „How architects, experts, politici-
ans, international agencies and citizens ne-
gotiate modern planning: Casablanca Chan-
digarh“ in Montréal gezeigt.

Die Gleise von Rotterdam Cen-
traal werden von einer  
250 Meter langen Stahl- und 
Glaskonstruktion überdacht. 
Links: der Nord-Eingang

Grundrisse im Maßstab 
1:5000, Schnitt 1:1000; 
Fotos: Jannes Linders
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Rotterdam Groot
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als Sieger aus dem stillen Krieg um die Räume der Stadt her
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Centre for Livaeble Cities Singapore, „The 7 City Projects“, Juni 2020

THE 7 CITY PROJECTS

june 2020

IMPACT ON THE CITY
Corona has given us an added sense of how important an attrac-
tive and green outdoor space is for all Rotterdammers. The next 
seven city projects will involve us introducing more green lungs to 
the city of Rotterdam. Attractive public places where residents 
and visitors can meet, exercise and spend their leisure time. And 
at the same time, offer solutions for other important challenges 
facing the city. 

In this time of corona, we want to help Rotterdam get back on its 
feet. We’re doing this by looking to the future and coming up with 
solutions to the challenges that are essential to the well being of 
our city. Reducing heat stress, absorbing heavy rainfall and buil-
ding homes in places where, up to now, it has been either difficult 
or impossible due to noise or air pollution. But also more space 
for spending time, taking strolls and enjoying leisure activities. In 
addition, the seven city projects will generate more employment, 
an attractive business climate for entrepreneurs and more space 
for festivals and, of course, tourism.

Integral score
The perspectives derived from the environmental vision have been 
used as a compass for the seven city projects in order to provide 
insight into the integral approach of the project. This allows us to 
give direction and make choices regarding the most important 
themes of the city. 
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STARTING PRINCIPLES OF THE 7 CITY PROJECTS:

• THE 7 CITY PROJECTS ARE EXISTING PLACES, WHICH ARE IMPORTANT FOR THE CITY; 

• THE 7 CITY PROJECTS ARE ICONIC PROJECTS; 

• THE 7 CITY PROJECTS WILL BE TACKLED INTEGRALLY; 

• THE 7 CITY PROJECTS ARE PLACES THAT WILL SERVE AS CATALYSTS FOR THE SURROUNDING AREA; 

• TOGETHER, THE 7 CITY PROJECTS WILL BE MORE THAN THE SUM OF THEIR PARTS. 
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PARK MAASHAVEN
Park Maashaven combines the feel of the port and the dynamics of the river 
with the experience of a modern large park for the surrounding city districts. 
Park Maashaven is a park for Rotterdam-Zuid in general and for all 
residents of the surrounding city districts and the port in particular. It is the 
best place to meet each other, where you are encouraged to be active and 
where you can enjoy the fantastic view of the Maashaven. The park is seven 
hectares in size: a format that really adds something new to the existing 
park structure of Rotterdam-Zuid. The park is a lively meeting place and 
enables the combination of rest and activity with functions in and around 
the park which attract the public. Park Maashaven consists of 3 parts: the 
park, the square between metro station Maashaven and Maassilo and the 
boulevard of the Maashaven-Oostzijde.

The park
The park area consists of lots of greenery, large trees, lawns, seating 
areas and is crossed by walking and cycling routes. Park Maashaven 
encourages you to exercise, play and relax. The park has various spaces 
and is multifunctional in use. You can stroll, sunbathe, play and there is room 
for small-scale activities. The park has many height differences. First of 
all, the two small hills that challenge you to climb them and where you can 
enjoy fantastic views over the Maashaven towards the Nieuwe Maas and 
Rotterdam-Zuid. In addition, the transition from the park to the water consists 
of a gradual, beautifully designed border of different types of natural 
plants that make the tide visible twice a day. 

Metro stations
The square between the Maashaven metro station and Maassilo will be 
an attractive arrival and recreation square. The Maashaven metro station 
links up well with the Brielselaan, Dordstelaan, Putselaan and Maashaven-
Oostzijde: there is a good pedestrian crossing and the public space is 
designed in such a way that is focused on pedestrians and invites them to 
walk into the park from the city districts or from the metro. 
Or perhaps a first glimpse of the park and harbour from a height when you 
arrive by metro: this is also possible from an elevated vantage point.

The park and the Maassilo
Eventually, you will be able to go through or around the Maassilo in various 
ways. On the Park Maashaven side of the Maassilo you will arrive at a 
water- and inland waterway square. Here, fountains will spray mist into the 
air and children will be playing in an old barge under the watchful eye of 
parents enjoying a drink. Given the layout of this square and its location 
by the Maassilo, this would be the perfect place for urban events. This 
place has already become a major tourist attraction. One potential special 
element is that underneath the park there could be an underground space 
for special urban, cultural facilities, making the park even more interesting 
for cultural and tourist activities.

Surrounding districts
The park will be directly adjacent to Tarwewijk, Hillesluis and Bloemhof. The 
Maashaven-Oostzijde has become an attractive city boulevard. 
This boulevard is part of the city axis that connects the redeveloped 
Coolsingel, via the Posthumalaan, with Hart van Zuid. The number of car 
lanes on the Maashaven-Oostzijde will revert back from two to one. This 
will create space between the metro track and this narrower profile for an 
attractively designed promenade with several rows of trees, seating and 
play areas and a two-way cycle path. This urban boulevard will already 
create a park feeling on the border of the buildings on the Maashaven-
Oostzijde.

Stakeholders
Discussions about the Maashaven were held at an earlier stage with the port 
authority and the inland shipping companies. It will continue, in part, to be a 
working port with berths for inland shipping. In addition, there have already 
been information evenings held where many people have been questioned 
about a possible park in the Maashaven.
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• A NEW CITY PARK OF APPROX.  
  7 HECTARES OF GREENERY

• LOWERING OF HEAT ISLAND AROUND 
  CITY DISTRICTS

• PLACE TO MEET, SPEND TIME, 
  PLAY SPORTS AND GAMES

• PLACE FOR ART, CULTURE, EDUCATION 
  AND FESTIVALS

• INTERCONNECTION WITH 
  SURROUNDING NEIGHBOURHOODS AND PARK 
  MAASHAVEN

• SHOWCASE FOR BUILDING 
  PARKS IN THE DELTA

• SCOPE FOR SLOW TRAFFIC

• NATURAL DYNAMICS OF WATER 
  BECOMES VISIBLE

• CONDITION FOR SETTING UP A 
  MORE MIXED LIVING AND WORKING ENVIRONMENT

• REINFORCEMENT OF MAASSILO PROGRAMME

existing situation

new situation

productive 
city

inclusive
city

circulair
city

compact
city

healthy 
city

COMPACT CITY
Park Maashaven adds a substantial amount of new public space 
(approx. 7 ha) in the immediate vicinity of densely populated 
city districts. There is currently a shortage of greenery and 
public space here which is also being felt by the residents. At 
the same time, Feijenoord is the fastest growing area after the 
city centre in terms of the number of new homes. As a result, the 
need for good public space is only increasing. Park Maashaven 
strengthens the raw character of the port city by emphasising 
iconic buildings such as the Maassilo. 

HEALTHY CITY
Approximately 7 hectares of greenery will be added by Park 
Maashaven for exercise, sports and games. The environmental 
quality will be improved: nature-friendly riverbanks will improve 
water quality and increase biodiversity. Adding a substantial 
acreage of greenery will improve air quality. Rotterdam will 
become more climate-resilient as a result of the construction 
of Park Maashaven: the surrounding districts will warm up less 
quickly as a result of the creation of greenery and more shade 
(it is precisely these old city districts in Rotterdam that suffer a 
lot from heat stress). And the construction of the park in front of 
the main water barrier is helping to strengthen the main water 
barrier. Making the natural dynamics of the water visible again. 

CIRCULAR CITY
Park Maashaven makes an important contribution to the principle 
of ‘residual materials as raw materials’ by reusing sand from the 
deepening of the Nieuwe Waterweg. The first phase of the park 
to be carried out, the underwater phase, will involve removing 
dirty silt and replacing it with clean sand from the 

Nieuwe Waterweg. Building such a large-scale park in the 
Maashaven, in a dynamic environment with two daily tides, the 
possibility of extreme high water and taking into account the 
existing characteristics of the Maashaven (e.g. the quays, the 
metro, the existing buildings), demands an experimental design. 
Park Maashaven will be a showcase project for innovative (park) 
construction in the delta.

INCLUSIVE CITY
Park Maashaven will be the place where people from all walks 
of life and of all ages can participate and meet each other. 
Park Maashaven will be there for the local residents, for inland 
shipping crews, for Rotterdammers, for those working in and 
around Maashaven and for visitors. It will be the place where 
people from the various surrounding neighbourhoods meet: it 
will strengthen the bond with each other and with the various 
neighbourhoods. 

PRODUCTIVE CITY
With the redevelopment of the 120 berths for inland shipping 
vessels and the use of the port around the basin and the 
construction of the Park Maashaven, Maashaven symbolises the 
port city of the future. Park Maashaven is an inspiring place for 
interaction, meeting and exchanging knowledge between the 
companies around the park, in which the Maassilo plays a 
special role. Park Maashaven will contribute to an attractive 
business climate for economic activities of which Rotterdam 
companies are proud: made in Rotterdam.
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RIJNHAVENPARK

In, on and along the ‘old’ Rijnhaven with its historic quays, industrial monu-
ments and beautiful views, a new part of the city centre will be reimagined 
and realised. High-rise buildings will border on a city park occupying a lar-
ge part of the current harbour basin. A park that will partially float in the 
harbour with a permanent city beach. Where the water can be experienced 
in many different ways. A piece of city along the important route from Zuid-
plein to Hofplein. Easily accessible by public transport and bicycle and with 
pleasant amenities for workers, businesses and recreation. But also including 
a variety of housing options and typologies. In short: an extension of Rotter-
dam’s city centre on the south bank. 

Stakeholders
The plans for the Rijnhaven are not new. They fit in within the previously es-
tablished developments of Kop van Zuid, Wilhelminapier and Katendrecht. 
In 2018 and 2019, the Municipality discussed the Rijnhaven Ambition Docu-
ment with residents and business owners. This gave rise to many ideas and 
insights that have been translated into this urban project.

Unique position
The Rijnhaven has a special position in Rotterdam’s port history. It is still an 
exceptional place due to its central location, considerable size and two 
public transport stations right in the heart of Rotterdam. And thanks to the 
shape of the basin and buildings on the surrounding quays, the harbour feels 
sheltered, almost like a square. 
The characteristic pentagonal shape makes the Rijnhaven unique. The many 
views over the open water continue to surprise and delight. These are all 
qualities that make the further development of the Kop van Zuid and the 
expansion of the city centre on the south bank a viable proposition.

High and lively
Construction will soon take place between the Posthumalaan and the water 
of the Rijnhaven. This will provide space for the park and approx. 2,500 
homes. 
Around one-third of the water surface will be filled in for this purpose. On 
this new piece of land, beautifully formed buildings with high towers will be 
erected for living and working. 
With functions and amenities.

The Rijnhaven Ring
The layout of the Rijnhaven is highly innovative, with a partially floating 
park (riser park) and a public beach in the middle of the city. The park, 
beach and several transitions along the quays will provide a unique experi-
ence along, on and in the water. The construction of the Rijnhaven Bridge has 
already created a popular walking circuit. This will now be fully completed 
between Wilhelminapier and Katendrecht via the Posthumalaan and the 
routes through the park:
The Rijnhaven Ring. 

New centre on the south side
This part of the city centre, with its new buildings and the city park with be-
ach, offers a new destination for the city and especially for residents of the 
surrounding districts. It is also an area where pedestrians and cyclists will be 
given priority. And where public transport and other new forms of transport 
(over water or via sharing and borrowing) are obvious choices. The two pu-
blic transport stations ensure that the new Rijnhaven can be easily accessed 
by metro from both sides. It is also a new venue for events and festivals in 
the city.
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• NEW CITY PARK

• 2500 NEW HOMES

• CITY LOUNGE ON THE SOUTH

• 8 HECTARES OF GREEN

• FUNCTIONAL MIX; ROOM FOR NEW 
  AFFORDABLE BUSINESS ACTIVITY AND 
  OFFICES

• TRANQUILLITY AND ACTIVITY

• METRO STATIONS WILL BECOME 
  MOBILITY HUBS

existing situation

new situation

productive 
city

inclusive
city

circulair
city

compact
city

healthy 
city

COMPACT CITY
The 21-hectare harbour basin will be redeveloped into a compact, urbani-
sed part of the city including 2500 homes and an 8-hectare city park. With 
improved and extra connections, the addition of supplementary program-
mes and recreational space, new facilities will be accessible within walking 
and cycling distance from the centre, in close proximity to many people. The 
realisation of the Rijnhaven development will definitively shape the inner city 
on 2 banks: a central urban environment, with a wealth of culture, meeting 
places and recreation where slow traffic prevails: City Lounge on the South. 
The Rijnhaven development builds on the cultural history and the unique raw 
and dynamic character of the Rijnhaven, where Rotterdam can be experi-
enced in all its facets: harbour (history), river and tide, high-rise buildings, 
architecture, the large scale, the contrast, and so on. The metro stations will 
be upgraded to mobility hubs and will be given a very prominent place in 
the area due to the location of two large entrance plazas.

HEALTHY CITY
The Rijnhaven area development with its city park is centrally located in the 
city and in the immediate vicinity of people (both in the city centre and in 
the Kop van Zuid) who have a great scarcity of accessible and high-quality 
green recreational space. The city park will provide approximately 8 hecta-
res of green space for exercise, sports and games. Deepening the water will 
improve water quality and the creation of nature-friendly banks will enhan-
ce underwater wildlife and biodiversity. The Rijnhaven area development 
also scores well in terms of climate resistance. The greenery on the reclai-
med land and the floating parts of the park will help prevent heat stress. In 
the busy inner city and densely built-up city districts of Rotterdam-Zuid, the 
Rijnhaven area development will provide both significant densification and 
a large recreational city park where both tranquillity and activity can be 
found. 

CIRCULAR CITY
The park and recreational facilities are excellent with bicycle, foot and pu-
blic transport. The new buildings must meet the BENG requirements. And the 
construction of a city park will make it significantly greener. All this contribu-
tes to the ambition to make Rotterdam CO2 neutral. The Rijnhaven develop-

ment is also not afraid of experimentation. The city park will partly consist 
of floating park sections which will be able to accommodate daily tides and 
extreme high tides. Because of the scale of the building blocks, it will be 
possible to experiment with circularity in, for example, waste flows and clo-
sing cycles. In land reclamation, too, the principle of using residual materials 
as raw materials can be applied by reusing sand from the deepening of the 
Nieuwe Waterweg and/or other dredging mud. 

INCLUSIVE CITY
A mixed neighbourhood is being developed in the Rijnhaven, where there is 
housing for various target groups and in all price ranges as well as a com-
mercial and social programme with a highly urbanised mix of functions. The 
Rijnhaven will be a place for residents, neighbouring residents, the Rotter-
dammer and visitors to the city. It is therefore both a place where people 
from the various surrounding districts of Wilhelminapier, Katendrecht, Kop 
van Zuid and Afrikaanderwijk can meet each other (in the park, at the cate-
ring establishments or mobility hubs), thus strengthening the bond with each 
other and with the various neighbourhoods. Accessibility will be improved in 
many ways: there will be more and better connections between the surroun-
ding districts by reducing the barrier work on the city axis, new connections 
on the reclaimed land and on the water. 

PRODUCTIVE CITY
With its multifunctional urbanised living and working environment where 
businesses and residents can find their place, and its special recreational 
city park with a central role for the harbour basin, Rijnhaven contributes in 
several ways to strengthening Rotterdam’s competitive and innovative busi-
ness climate. The city park does this too, with its floating park sections, for 
example. The Rijnhaven area development stimulates innovation by creating 
interaction environments, with an urban park, a mixed urban programme, 
and a range of affordable commercial/office space where creativity and 
entrepreneurship are given room to grow and flourish. Rijnhaven will be 
an inspiring Rotterdam location for interaction, encounters and, around the 
harbour basin, there will of course also be room to showcase and celebrate 
the successes of ‘made in Rotterdam’ with special events from the maritime 
sector, among others.
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Francine Houben u. A., „Manifest Rotterdam Zuid“, Mecanoo, Juli 2021

Manifest Rotterdam Zuid
Juli 2021

Manifest Rotterdam Zuid 7

Tien Punten Manifest Rotterdam Zuid

HS 22
  

270 Texte



Manifest Rotterdam Zuid

Manifest Rotterdam Zuid8

1. De bewoners van Zuid perspectief geven: school, werk en wonen

Manifest Rotterdam Zuid  9

2. Zuid verbinden met een zich vernieuwende, gezonde en innovatieve haven

De historische band tussen haven en stad op duurzame, innovatieve en gezonde manier vernieuwen. 
Zowel de haven als Rotterdam Zuid staan voor een grote transitieopgave.

+
haven stad
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Manifest Rotterdam Zuid10

3. De waterkant: een 10 km Dijkpark, goed bereikbaar voor de wijken en de haven

De dijk is geen barrière meer tussen haven en stad, maar een unieke en groene verbinder tussen een gezonde haven en gezonde wijken. 
Goed voor wandelen, fietsen en recreëren. Goed voor de biodiversiteit en tegen de hittestress. Een identiteitsdrager voor stad en haven.

Stadionpark

Maashavenpark

Lange lijnen die haven 
en stad verbinden

MaasSilo

Van Charloisse Poort

Tot Feijenoord XL

Pier 3 (wordt recreatief)

Maashaven 
onderwijscampus 

Manifest Rotterdam Zuid  11

Merwe-Vierhavens

Centraal Station

Woudestein Campus

Zuidplein

Waalhaven

Feijenoord XL

4. Rotterdam aan beide zijden van de Maas: drie focusgebieden

Creëer drie focusgebieden aan beide oevers van de Maas. In het midden het rondje “Centrum van Rotterdam” via de Maastunnel en de Erasmusbrug.  
In het oosten Feijenoord XL en de Woudestein Campus. In het westen de ontwikkelingen rond de Waalhaven en Merwe-Vierhavens met een OV-verbinding 
vanaf de Sluisjesdijk over de Maas.
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Manifest Rotterdam Zuid

Manifest Rotterdam Zuid12

5. Rondje Hart van Rotterdam: 5 km wandelen en fietsen via Maastunnel en Erasmusbrug

Een wandel- en fietsroute voor alle Rotterdammers. En vooral ook de verbinder tussen de MBO-, HBO- en WO-onderwijsinstellingen op Noord en Zuid. 
Onderwijs is de drager van de nieuwe toekomst. De vernieuwde Maastunnel, één van de iconen van Rotterdam, wordt goed opgenomen in het wandel- en 
fietsnetwerk van Rotterdam. Want dat moet beter.

Erasmusbrug

Museumpark

Rijnhaven

Erasmus MC

Maassilo

De vernieuwde Maastunnel: 
fietsen, flaneren en hardlopen

Euromast en het park

Maashavenpark

Dijkpark
Maashaven 
onderwijscampus 

Manifest Rotterdam Zuid  13

6. De vernieuwde Oude Lijn met een Intercity Station voor Zuid. Het rangeerterrein wordt 
overkapt tot Stadionpark
Een belangrijke spoorlijn om Zuid beter met de Randstad te verbinden: Dordrecht, Rotterdam, Delft, Leiden. De stations sluiten goed aan op het OV. Het 
nieuwe station Stadionpark wordt een intercitystation en het hart van de ontwikkeling Feijenoord XL.

Een nieuw intercitystation 
voor Zuid: Stadionpark
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Manifest Rotterdam Zuid14

7. Nieuw metrostation Charloisse Poort en Metrostation Slinge als aantrekkelijk centrum voor 
Pendrecht en Zuidwijk
Charloisse Poort met een Park & Ride voor reizigers en overslagpunt voor goederen. De stad zet in op duurzaam vervoer. Zo min mogelijk vrachtwagens 
krijgen toegang tot de stad. Metrostation Slinge wordt het centrum van de ontwikkeling van Pendrecht en Zuidwijk.

Metrostation Slinge: het nieuwe hart  
voor Pendrecht en Zuidwijk met 
nieuwe woningen en voorzieningen

Een nieuw metro- 
station voor Zuid

Manifest Rotterdam Zuid  15

8.  Transformatie Waalhaven en introductie Campus Charloisse Poort

 Waalhaven en Charloisse Poort als aantrekkelijke werklocatie voor bedrijven. Functiemenging van bedrijven, maakindustrie, wonen en onderwijs. 
 Goed toegangelijk met metrostation Charloisse Poort en de Maastunnel. 

Functiemenging van bedrijven, 
maakindustrie, wonen en onderwijs
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Manifest Rotterdam Zuid16

9. Een hoogwaardig ov-netwerk op korte en lange termijn, lijnen voor superbus, trams en metro 

Verbinding met Rotterdam CS, het metro-netwerk, de Oude Lijn en de havengebieden. De ontbrekende oost-west verbindingen krijgen extra aandacht. 
Alle wijken van Rotterdam worden met elkaar en met de Randstad verbonden.

Manifest Rotterdam Zuid  17

10. Transformatie Maashaven en een zeer spoedige aanleg van een informele brugverbinding 
Katendrecht – Tarwewijk
De Hoboken Campus verbinden met de Maashaven Campus met MBO-, HBO- en WO-onderwijs rond de thema’s cultuur, techniek, zorg en duurzaamheid, 
inclusief ruimte voor startups, studentenhuisvesting en betaalbaare woningbouw. De Maashavenbrug wordt op innovatieve wijze en zeer snel aangelegd.

Maashaven 
onderwijscampus 

Studentenhuisvesting en 
betaalbare woningbouw

Brugverbinding: van Hart 
van Zuid tot Kop van Zuid
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Municipality of Rotterdam, „Rotterdam Riverbanks“, Juni 2019

ROTTERDAM 
RIVERBANKS
2019-2022 IMPLEMENTATION PROGRAMME

2. URGENCY 

WHY ARE THE RIVERS SO 
IMPORTANT?
Why are the Rotterdam rivers so important for the city of 
Rotterdam? And what can the rivers contribute to the 
city’s needs? Investing in lively, attractive and natural 
riverbanks contributes to the city’s good growth: the 
necessary greening, mobility transition and making the 
city climate adaptive.

URGENCY: THE CITY’S EXPERIENCING 
GOOD GROWTH
Rotterdam is growing. An increasing number of people 
want to live in Rotterdam. We are expecting around 
694,000 Rotterdam residents by 2035. This will be 
approximately 50,000 more Rotterdam residents than 

was the case in 2018 (Population Forecast OBI 2018-
2035). The city will need an extra 50,000 extra homes 
leading up to 2040. A total of 18,000 homes will be 
realised during this council period, or at the very least the 
construction of these will be started. However, growth is 
not a goal in itself. The densification task must be used as 
the driving force behind creating a(n even) better city. 
The challenge is to realise good, balanced growth! The 
housing task will therefore need to go hand in hand with 
realising sufficient green areas, good connections, space 
for other urban functions (education, healthcare, work 
and leisure) and investments in the city’s climate 
robustness. The Rotterdam rivers can provide an 
important contribution to this task. 

GREENING: THERE IS SPACE ALONG 
AND IN THE RIVERS
The most important and biggest current and future area 
developments in Rotterdam are located at easily 
accessible locations along the rivers: Centrum, Rijnhaven, 
Stadionpark, Schiehaven and Merwe-Vierhavens. More 
than half of the homes planned for construction in the 
short-term will be realised within walking distance of the 
river (no more than 500 metres as the crow flies) and this 
will be 45% for the longer term (reference date January 
2019). The pressure on the green public spaces in the 
city is already high and will increase further with the 
arrival of more residents. The densification will mostly be 
taking place in areas where there is currently already a 
shortage of green areas. The council is therefore 
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 THE CHALLENGE IS TO 

 REALISE GOOD, WELL- 

 BALANCED GROWTH  

committed to realising an extra 20 hectares of green 
space. But it will not be easy to find sufficient space to 
realise the required greenery, as the housing task will 
also result in many other claims for space. 

The Rotterdam rivers can actually provide a substantial 
contribution to the necessary addition of green public 
spaces and to making better use of the existing green 
spaces. There is still space along and in the rivers. The 
inner city areas adjacent to the Rotterdam rivers are still 
largely stony and this offers opportunities for greening. 
The Nieuwe Maas is the only location in the city where 
substantial, truly large numbers of hectares of new 
greenery can be added in the long-term. The Rotterdam 
rivers also contribute to a connected, coherent green 
structure: within the city and with the surrounding 
landscape (routes into and out of the city). At the same 
time, greening the rivers will provide a major contribution 
to the climate challenge, in particular where the reduction 
of heat stress is concerned. The Nieuwe Maas and the 
Rotte are thereby the city’s most characteristic and 
recognisable public spaces. They are both recognisable 
Rotterdam symbols. 

INCLUSIVENESS
Rotterdam wants to be an inclusive city, where everyone 
has equal opportunities. Many of the surrounding districts 
are currently barely experiencing any benefits from being 
so close to the rivers. The urban areas around the centre 

are cut off from the (potential) qualities of the rivers by 
barriers. Reinforcing the rivers’ image as the most 
extraordinary public space will result in the rivers 
acquiring more significance for these areas, such as for 
the new housing locations. 

As a characteristic, green public space, the rivers play an 
important role where stimulating healthy urban living 
(exercise and spending time in green areas) and 
improving inclusiveness are concerned. River banks are 
the ultimate places for people from all walks of life to 
come together: young, old, poor, rich and from all 
manner of different cultures. 

MOBILITY TRANSITION: THE RIVERS 
AS IMPORTANT GREEN ROUTES
The Rotterdam rivers can also take on great importance 
for the desired mobility transition in the city, as stated in 
the 2016-2030+ Urban Traffic Plan. The rivers connect 
the centre with the district and the city with the 
surrounding area. The rivers particularly offer 
opportunities for green, attractive and logical continuous 
cycling routes for utilitarian use, such as commuter traffic. 
This can be achieved by removing any physical barriers, 
by improving the continuity and realising green, attractive 
spatial routes. Improving the crossability of the rivers is 
also a point of attention here.

7

Rotterdam Riverbanks

 ALL THE CLIMATE 

 CHALLENGES COME 

 TOGETHER AT THE RIVERS 

Passenger transport by water is an important addition to 
the existing transport offer on land: it increases cohesion 
within the city and offers a fantastic, characteristic 
experience. Better coherence between the water and land 
network, with special attention devoted to linking bicycle 
and water transport and the development of new water 
hubs near high quality public transport junctions, will 
make a significant contribution to the use of water 
transport. 

CLIMATE ADAPTATION: EVERYTHING 
COMES TOGETHER AT THE RIVERS
The rivers are inextricably connected to the climate 
challenge. All the climate challenges come together at the 
river: precipitation, heat, drought, water safety, 
groundwater and subsidence. Rotterdam has been 
working on climate adaptation for a significant amount of 
time and is aware of the approach that climate change 

isn’t only a threat, but certainly an opportunity too. 
The Rotterdam WeatherWord Urgency Document is 
focussed on creating a water-robust and climate-proof 
Rotterdam by 2025. Physical adaptation of the city 
means an opportunity for more beautiful, multifunctional 
outdoor spaces and therefore a more attractive city to 
live, work and spend leisure time in. And that is exactly 
where the climate challenge and the task for the 
Rotterdam rivers meet.  

RIVERS OFFER OPPORTUNITIES 
FOR COOLNESS
The Rotterdam rivers particularly offer opportunities for 
reducing heat stress in the city. The rivers can become 
an important place for many city dwellers to cool off on 
hot days. The rivers offer some fantastic starting points 
for this: green can be added in the large port basins, 
with the option of clean and cool (swimming) water at 

a number of locations and all within walking or 
cycling distance for a large proportion of Rotterdam 
residents!

RIVERS OFFER OPPORTUNITIES FOR 
STRONGER DIKES AND WATER 
STORAGE 
Strong dikes are an absolute must for a future-proof 
Rotterdam and also need to be spatially well integrated 
and contribute to the spatial quality and recreational 
values. 

Tackling public space on a large scale will allow the 
rivers to make a substantial contribution to the water 
storage task, providing this is the starting point for the 
design. 

RIVERS OFFER OPPORTUNITIES FOR 
NATURE
The rivers contribute to the enhancement of biodiversity. 
Biodiversity has been declining in the Netherlands for 
many years, with Rotterdam scoring well below the 
national average. Increasing drought due to climate 
change is putting further pressure on biodiversity. The 
rivers offer major opportunities for contributing to a more 
robust ecological structure, including wet nature areas.
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3. OBJECTIVE AND STRATEGIES

OBJECTIVE: MORE ROTTERDAM 
RESIDENTS SPENDING THEIR LEISURE 
TIME AT THE RIVERS
The central objective of this Implementation Programme 
is that visibly more Rotterdam residents will be spending 
their leisure time at the rivers. This links into, and is 
derived from, the focus that the Municipality of 
Rotterdam’s Executive Board has decided to put on the 
Rotterdam rivers.

SIX STRATEGIES
In order to realise this objective, we will naturally need to 
know how many Rotterdam residents are currently 
already spending their leisure time at and along the 
rivers and what needs to change in order for them to 
spend more of their leisure time there. The Omnibus 
Survey (2015 and 2016) has shown that half of all 
Rotterdam residents don’t spend any of their leisure time 

at the rivers. The following answers were given to the 
question as to how the rivers could be made more 
attractive:

 ■ More destinations along the river (39%)
 ■ More nature along the river (32%)
 ■ More places to spend time along the river (30%)
 ■ More activities at, on or along the river (29%)
 ■ And better and more routes along the river (24%) 

This research will be repeated in 2019, making sure an 
up-to-date picture of Rotterdam residents’ uses and 
wishes is created.

Six strategies have been formulated to achieve this goal 
of ensuring more Rotterdam residents spend their leisure 
time at the river, based on the insights described above:

A. MORE AND BETTER ROUTES: the pedestrian and 
cyclist are central focus points

B. MORE AND BETTER GREEN: more city parks and 
green places along the river

C. MORE DESTINATIONS AND (TEMPORARY) ACTIVITIES: 
more busyness along the rivers

D. MORE AND BETTER SHIPPING CONNECTIONS: 
a coherent water and land network 

E. MORE FUTURE-RESISTANT RIVERS: cleaner, more 
natural and more climate-adaptive

F. MORE CHARACTERISTIC RIVERS: enhancing liveability 
and identity.

 
The first four strategies provide a direct contribution to 
the programme’s central objective. Two extra strategies 
have also been identified, more future-proof and more 
characteristic rivers, which should be included as much 
as possible with each intervention.

9

A. MORE AND BETTER ROUTES

 ■ Pedestrians and cyclists are central focus points along 
the rivers.

 ■ All the river quays will eventually be made public and 
provided with attractive routes with good continuity 
and spatial quality.

 ■ Good routes to the rivers and (good integration of) 
routes across the rivers are important too.

B. MORE AND BETTER GREEN AREAS 

 ■ The riverbanks are green landscape structures in the 
city, where people can enjoy cycling, walking and 
spending time. 

 ■ The rivers connect green areas within the city and are 
attractive green routes heading out of the city.

 ■ The rivers are an important answer to the increasing 
heat stress risk: they offer many Rotterdam residents 
the opportunity to cool off within walking or cycling 
distance. 

 ■ Tidal parks allow for the river tides to be experienced 
more effectively and have also created new, robust 
city nature. 

 ■ The Nieuwe Maas offers space for, eventually, 
 creating five new city parks. 

C. MORE DESTINATIONS AND TEMPORARY 
ACTIVITIES 

 ■ There is more busyness and liveliness along the rivers, 
the rivers are an inviting destination for both residents 
and holidaymakers.

 ■ There will be a greater density and variation of facilities 
along (and on) the rivers: catering establishments, 
recreational facilities and temporary programmes. 

 ■ The Nieuwe Maas will be given a number of (highly) 
urban meeting places

D. MORE AND BETTER SAILING 
CONNECTIONS  

 ■ The rivers are being made (even) better use of as a 
recreational waterway network. 

 ■ The Rotte will form part of a Rotterdam recreational 
waterway network. 

 ■ There will be a coherent vision in relation to sailing 
connections and the relationship with the network and 
functions on land for the Nieuwe Maas. There will be 
a number of water hubs near high quality public 
transport stops. 

 ■ There will also be more space for non-water related 
activities on the rivers.  

E. FUTURE-PROOF RIVERS

The rivers are future-proof and provide a contribution to 
sustainability objectives.  
 
Some of the spearheads include: 

 ■ Contribute to the city’s climate resilience, particularly 
heat stress and water storage. 

 ■ Clean rivers with clean water. 
 ■ More natural rivers which use natural dynamics and 

which increase biodiversity.
 ■ Contribute to the closing of cycles and making the 

rivers a showcase for sustainable experiments.
 ■ Smart Management.

F. CHARACTERISTIC RIVERS

The river’s distinctive character is being used and 
strengthened. Spearheads include: 

 ■ Making the rivers’ historic character stronger and into 
more of an experience.

 ■ Strengthening the individual character of each river:
 - Nieuwe Maas: focus on the experience, touchability 

and continuity of the (tidal) river landscape.
 - Rotte: green river from source to dam.

 ■ Make use of the spectacular lines of sight.
 ■ Marking and providing information regarding 

interesting historic places. 

10
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NEW PROJECTS: START OF  
2019-2022 IMPLEMENTATION 
PREPARATIONS

The 2019-2022 Riverbanks Implementation Programme 
also describes a number of new projects. New projects 
are distinguished between as follows: 

 ■ start of implementation in 2019-2022
 ■ implementation preparation in 2019-2022 

We can’t yet say with 100% certainty that all new projects 
will definitely be implemented during this council period. 
Some major new projects have their own trajectory and 
decision-making by the Municipality of Rotterdam’s 
Executive Board. Investigations will be conducted as to 
whether we can definitely move across to implementation 
during the forthcoming year. We are expecting to be able 
to implement the other small projects during the next four 
years. New projects include both physical projects, as well 
as temporary projects, like festivals, events and such like. 
We are putting extra emphasis on four key projects within 
the new projects which are being prepared for 
implementation in 2019-2022: potential projects which, 
given their impact and contribution to the densification 
task, the mobility transition, the greening task and the 
climate challenge, are so important that extra energy is 
dedicated to this in order to get it done properly. These key 
projects are:

 ■ Rijnhaven City Park
 ■ Maashaven City Park
 ■ Green cycling and walking route along the Rotte
 ■ Green cycling and walking route along the Nieuwe 

Maas 
 
Following is an overview of the various different new 
(key) projects.

1

RIJNHAVEN CITY PARK 
KEY PROJECT

The development of an 18 hectare Rijnhavenpark, 
including open water and the Rondje Rijnhaven, forms 
part of the Rijnhaven area development and is a 
specialisation of the centre on two banks. The 
Rijnhavenpark can become the ultimate meeting place 
along the river, with a unique identity with space for 
green areas, recreation, water and a beach and which 
will connect the surrounding districts. The addition of a 
large number of new homes, combined with associated 
functions, means this city park can contribute to the 
densification task, the greening task and the climate 
challenge (reduction of heat stress).

STRATEGIES: More and better routes, more and better 
green areas, more destinations and temporary activities, 
future-proof rivers, characteristic rivers

2

MAASHAVEN CITY PARK 2ND 
AND 3RD PHASE KEY PROJECT

A new park for the residents of Rotterdam-Zuid, with 
good connections to the surrounding city districts. The 
Maashaven city park is complementary to the Rijnhaven 
city park’s function and character. Both represent an 
important condition for the transformation and further 
densification of Zuid. The park provides a major 
contribution to the climate challenge (reduction of heat 
stress) and the greening task (approximately three hectares) 
in stony city districts (Afrikaanderwijk/Tarwewijk), where 
there is a huge shortage of green space.  
Adding new green areas is also an important (settlement) 
condition for possible future densification. The tide’s natural 
dynamics means it can now be explicitly experienced. 
The foundations are in place (phase 1 is complete) and this 
fits in with the reorganisation of the berths for the inland 
shipping vessels, which the Rotterdam Port Authority is 
committing significant investments to during the 
forthcoming years. 

STRATEGIES: More and better routes, more and better green 
areas, future-proof rivers, characteristic rivers

15
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Port-city development in Rotterdam: a true love story 

Martin Aarts, Municipality of Rotterdam 

Tom Daamen, Delft University of Technology 

Menno Huijs, Municipality of Rotterdam 

Walter de Vries, Municipality of Rotterdam. 

To many citizens, the port and city of Rotterdam are happily married. Indeed, as 
the port of Rotterdam became the largest of Europe and even the World, 
planners and policy makers have done a lot to keep up appearances. Ten years 
ago, their optimism reached a point of euphoria – one that could only lead to 
disappointment. A huge port expansion plan in the North Sea was expected to 
provide the city with ample opportunities to develop a new urban environment 
inside old port areas inside Rotterdam’s highway rim. This new area was called 
CityPorts – 1,600 hectares of land and water that would transform from a large 
scale port into an new urban environment.  

Anno 2012, it has become clear that the transformation plans for CityPorts  
would never be realized. The city and port of Rotterdam found themselves back 
to back, and the love for each other seemed to have faded. However, rather 
than getting frustrated about the situation, those involved worked hard to reach 
a new development perspective for the CityPorts area: one that provides both 
the port and the city opportunities to enjoy its  diverse qualities.  

This article tells the story of how city and the port have found a joint 
development strategy for Rotterdam’s CityPorts during the past decade. The 
process has resulted in more realistic, so-called ‘organic’ development plans, 
which mark the emergence of a new relationship between the port and the city. 
In essence, Rotterdam has produced new ways of thinking and acting with 
regard to the areas ‘between city and port’. Inside the so-called port city 
interface, the port authority and the municipality are at the forefront of 
reinventing the relationships between port and city for the twenty-first century. 
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benefits for both the port and the city. This means that we will not attempt to place the 
situation in Rotterdam within a broader scientific debate on port city development (for 
this, see Daamen & Vries, 2012). Instead, we will focus on how practitioners are actually 
dealing with the development of one of the world’s largest port cities by focussing on the 
redevelopment of the Rotterdam CityPorts area. This will deliver interesting insights in 
(1) the issues related to port city development (2) the ways these issues are being dealt 
with in Rotterdam (3) and how this contributes to newly emerging relationships between 
port and city. In order to do so, we will first present some background information about 
the development of the port city of Rotterdam. In section 3, we will then discuss how the 
city of Rotterdam has worked to actively redevelop its waterfront areas through time. 
Finally, in section 4, we draw up some conclusions.  

2. Port City development in Rotterdam 

Over the last five decades, the literature on port cities has continuously and rapidly been 
growing. Research in this field became paradoxically more intense as many port cities 
were actually losing their port activities and maritime identity (Ducruet, 2010). As stated 
earlier, this article will not attempt to provide a full overview of the literature available. 
Instead, we focus on some of the most important developments that give a proper 
understanding of how port city relations have changed, and how these changes relate to 
the redevelopment of waterfronts in Rotterdam. We do so by discussing the evolution of 
the port of Rotterdam, as changes in the port-city interface have always been preceded 
by changes in port development. This will give us with a view on the challenges that lie 
ahead for the port  of Rotterdam, and show us how its relations with the city have 
changed. This will be taken as a point of departure for the projects discussed in the 
following sections.  

2.1 Rotterdam Port Development

In the fourteenth century, Rotterdam was a small town on the river Rotte, and was home 
to river fishing, ship building and a little bit of trade. Over time, the city developed into a 
true trading port. The opening of the Nieuwe Waterweg canal in 1872 signalled the start 
of Rotterdam’s huge growth. Subsequent investments in deep waterways, like the Caland
canal and the Hartel canal fuelled this growth. The main competitive advantage of the 
port of Rotterdam was the direct connection to the sea without locks and without bridges, 
from which it still benefits today. These free and deep waterways have established the 
preconditions for an efficient and very accessible port, which is evidenced by its unique
ability to welcome the world’s largest vessels. While Rotterdam’s geographical location 
lies at the root of its success, it is sophisticated Dutch water engineering that has 
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ensured its position as one of the main gateways to Europe. The port of Rotterdam is 
accessed from the North Sea, and is part of the so-called Hamburg-Le Havre (HLH) range 
(see figure 2). 

With a total maritime throughput in 2010 of 1.22 billion tons (i.e. 30.3% of total 
European port throughput) and a container throughput of 37.8 million TEU (i.e. 43.9% of 
total European container port volumes) handled along a shoreline of merely 500 nautical 
miles, the Le Havre-Hamburg range ranks among the busiest port regions in the world 
and is by far the most important port region in Europe. Rotterdam is the largest port 
within the HLH region. Total cargo throughput in the port of Rotterdam reached 430 
million tons in 2010. In throughput terms Rotterdam is by far the largest port in Europe 
followed by Antwerp (178 million tons), Hamburg (121), Amsterdam (89) and Marseille 
(86). The market share of Rotterdam in the HLH range gradually fell from 40% in 1990 
to 32.5% in 2006, with a slow recovery during the crisis years to 35.1% in 2010. Anno 
2011 the port of Rotterdam is the home port for one of the main oil and chemical centres 
in the world, and a major centre for the storage of all kinds of liquid bulk boasting the 
largest cluster of tank storage facilities in Europe. In addition, Rotterdam is the main 
container hub in Europe, and also the largest dry bulk port in Europe with a total volume 
of some 85 million tons, i.e. a share of 33.1% in the HLH range and 9.2% in the 

Figure 2 An overview of Europe’s most important ports
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European port system. In short, the port of Rotterdam is – both in terms of cargo 
volumes and petrochemical industries – one of the most important locations in the world.  

Two main developments have slowly changed the character of the relationships between 
Rotterdam’s port and city. The first is the geographical migration of the port away from 
the city, and the second is the process of port regionalization.  

The port moves away from the city 

The evolution of the port of Rotterdam is, like many other ports, well captured by the 
models of port researcher Brian Stewart Hoyle. One of these models is depicted below, in 
figure 3.  

Starting from the initial port site with small lateral quays adjacent to the city centre in 
the nineteenth century, Rotterdam’s port expansion downstream towards the sea is 
primarily the product of evolving maritime technologies and improvements in cargo 
handling. Through twentieth century, the docks and terminals have thus moved tens of 
kilometers away to land reclaimed from the sea. In the occupation years of World War II 
– after the German destruction of Rotterdam’s historic city centre – the port was the 
target of heavy allied air attacks because many naval ships were moored there. When 
the Nazi’s were forced to leave Rotterdam in 1944, they dismantled important plant 
installations and transported them back to Germany. Moreover, large parts of the quay 

Figure 3 Different stages in the traditional port-city interface (Hoyle, 1998: 47) 
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walls were blown up. After the war, the damage was enormous: seven kilometres of quay 
walls had been lost, including 40% of the total warehouse surface area (Wijnands, 2010).  

After the war, Rotterdam rapidly recovered. Next to the city centre, reconstruction works 
focused particularly on the port area. New complexes were built to house the growing 
petrochemical industry and the upcoming container market (from the 1960s onwards). 
Indeed, especially from 1945 onwards, port development was not merely about 
facilitating large volumes but also about industrial development. This dual strategy was 
based on the idea that the port serves as an excellent location for specific industries 
(especially the petrochemical industry), were the industry also works to serve the port by 
providing it with a permanent basis for the supply of cargo. Besides, it was especially this 
industrial function that would deliver employment to the region.  

Figure 4 The evolution of the Port of Rotterdam from East to West 

From the 1950s onwards, the Botlek area and the Europoort area were developed (see 
figure 4). The Botlek-Europoort ports nowadays comprise one of Europe’s major chemical 
complexes. Port development came at the expense of other functions, but that was 
widely accepted during those redevelopment years. For example, two villages 
(Nieuwesluis and Blankenburg) as well as some nature reservations (De Beer) fell prey to 
the Rotterdam expansion wave. The Maasvlakte area, an artificial peninsula that was 
claimed from the sea at the end of the 1960s and the beginning of the 1970s, was built 
next. Finally, from 2008 onwards Maasvlakte II has been under construction. With this 
final expansion into the North Sea, a total of 2,000 hectares of port land is created. Half 
of this consists of infrastructure, such as seawalls, waterways, railways, roads and port 
basins. The remaining net 1,000 hectares is available for industrial sites: container 
terminals, distribution facilities and chemical and energy industries. The new docks will 
offer deep water access with a draught of 20 meters. 

Maasvlakte 
1970s Europoort 

1960s 

Botlek 
1950s 

Eemhaven 
1930-1965 

Waalhaven 
1907-1931 

Merwe/Vierhavens 
1912-1932 Maas/Rijhaven 

1893-1907 

Oldest Inner City Ports
14th century 

Oldest South Bank Ports 
19th century 

Petroleumhavens 
1927-1951 

Hoek van Holland 

Maasvlakte II 
2008+
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In essence, we have witnessed a westward movement of port development towards the 
sea, guided by economic logics – e.g. the need for larger and modernized areas, for 
excellent seaside accessibility, and for areas that allowed for highly negative 
environmental effects (i.e. outside of residential areas). In many ways, the port turned 
its back on the city. With the relocation of activities to the west, there was 1) a 
geographical separation between the city and the port. Not only did this mean that the 
port disappeared out of sight, it also left the minds of Rotterdam citizens. In the city, the 
port left behind large areas of obsolete port land, while the increasingly automatized port 
installations outside of the city produced high unemployment rates among the proud but 
low-skilled port workforce. In order to cope with shortages for certain technical jobs, 
more and more foreign workers are brought in by port companies, such as highly skilled 
Spanish engineers.

Port Regionalization 

A second important development that is taking place and that fundamentally restructures 
the relationship between city and port is port regionalization (see figure 5). Notteboom & 
Rodrigue (2005) identified a port regionalization phase in port and port system 
development. The phase of regionalization brings the perspective of port development to 
a higher geographical scale, i.e. beyond the port perimeter. The port regionalization 
phase is characterized by a strong functional interdependency and even joint 
development of a specific load centre and (selected) intermodal logistics platforms in its 
hinterland, ultimately leading to the formation of a ‘regional load centre network’. That 
is, it implies the development of an efficient and robust logistic chain that links different 
inland terminals, multimodal platforms, logistic service centres and the connecting 
corridors into a mainport network. The port is no longer the sole break of bulk point in 
the movement of cargo. Instead, as cargo flows through many different seaports and 
inland hubs, the seaport is just one element in the global network of transport flows. As a 
consequence, ports can no longer expect to attract cargo simply because they are natural 
gateways to rich hinterlands. Major port clients consider ports merely as a sub-system in 
the logistics chain. Accordingly, they concentrate their service packages not on the ports’ 
sea-to-land interface but on the quality and reliability of the entire transport chain 
(Notteboom & Winkelmans, 2001; Van Klink & De Langen, 1999). The creation of these 
chains are not merely useful for economic reasons. They can create the necessary margin 
for further growth of seaborne container traffic. Inland terminals as such acquire an 
important satellite function with respect to the ports, as they help to relieve the seaport 
areas from potential congestion. Indeed, the port authority of Rotterdam understands 
that inland ports can help them in facing a wide array of local constraints (e.g. road 
congestion, lack of available land, environmental issues). Nonetheless, it also works to 
further distance the city and the port from one another. This makes proper waterfront 
redevelopment all the more urgent. As Van Hooydonk has argued (2006; 2007), the 
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more international the maritime and port industry becomes, the more energy will have to 
be put in embedding the port in the local community. Ports are challenged to improve the
public image of seaports and this can exactly be done via proper waterfront 
redevelopment.

Figure 5 Schematic representation of port regionalization process (Notteboom & Rodrigue, 2005: 
298) 

2.2 Changing relationships

New economic logics and changing ambitions of both the port and the city make sure 
that port and city engage in new relationships with one another. Both the seaward 
movement of the port and the trend of port regionalization foster new relationships 
between port and city. On the one hand, the city has to engage in new strategies to 
continue to take advantage of the presence of a large port. On the other hand, the port 
authorities have to make sure that their desired developments are politically supported 
by the city, although these developments mainly take place outside the perimeter of the 
city. Both challenges come together in waterfront redevelopment areas. Such areas have 
the potential to integrate several spatial claims in ways that deliver mutual gains for port 
and city. Thus, such areas can contribute to the realization of the goals of both the port 
and the city. It results in two main strategic planning principles that guide the waterfront 
redevelopment: economic diversification and the accommodation of housing and other 
non-port functions. 
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Waterfront redevelopment for economic diversification  

Generally speaking, the presence of a large port is perceived to be a source of innovation 
via the presence of large multinational firms, leader firms and clusters of related and 
supporting industries. It is through cooperation with foreign ports and other logistic hubs 
abroad that the port helps to bring in orders for Dutch companies and supports the 
diffusion of competencies and the further gathering of knowledge in the areas of port 
management and logistics (Van den Bosch, 2011). In Rotterdam, such chances for 
innovation are especially sought after in the field of sustainable transport and the energy 
transition. Both the port authorities and the municipality perceive the greening of port 
activities as a competitive advantage, as it is increasingly becoming one of the criteria for 
port choice, e.g. by shipping lines concerned about their environmental image and 
footprint. Hence, environmental aspects play an increasing role in attracting trading 
partners and potential port investors. A port with a strong environmental record and a 
high level of community support is likely to be favored over ports that have weaker 
records. From the perspective of the city, investments in such expertise produce a 
diversification in the economy, with a shift from low to highly skilled labor.  

Hence, the port and city of Rotterdam invest in innovative solutions for decreasing urban 
congestion and mobility issues, and producing renewable energy (wind and solar) and 
bio-based energy sources. The so-called Rotterdam Climate Initiative illustrates the 
latter. The city of Rotterdam has established this program in order to ‘create a movement 
in which governments, organizations, companies, knowledge institutes, and citizens 
collaborate to achieve a 50% reduction of CO2 emissions, adapt to climate change, and 
promote the economy in the Rotterdam region’ (see www.rotterdamclimateinitiative.nl). 
This program is developed as part of the global C40 Climate Leadership Group, which is 
an international body aggregating several large cities wishing to fight against climate 
change. The objective of the Rotterdam Climate Initiative is to halve the CO2 emissions of 
the Rotterdam agglomeration in 2025 compared to 1990. The municipal council has 
established a package of measures to improve Rotterdam’s air quality by using cleaner 
transport methods and by reducing the emissions of industry and port activities. The 
plans have been bundled in the Rotterdam Climate Initiative. The search for innovations 
find a fruitful breeding ground in the old port areas that are located on the port-city 
interface. After all, the knowledge can be developed and applied at the same time, as the 
port serves as one big laboratory. Moreover, the presence of such knowledge works to 
strengthen the port cluster in the Rotterdam area. Finally, it works to attract the type of 
high skilled professionals to the city.  

One element of this strategy is that the port of Rotterdam and the municipality of 
Rotterdam are strengthening their links with universities and other schools in the area, 
actively creating a ‘knowledge port’. The municipality, the port authority, branch-
organization Deltalinqs, and Rotterdam’s Erasmus University signed an agreement in 
2010 called ‘Smart Port’, designed cluster the supply of and demand for specialized port 
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know-how. Research, consultancy and training services for the port are now coordinated 
within one framework.  

Waterfront redevelopment for housing and other non-port functions 

At the same time, the port areas that lie exactly on the interface with the city qualify as 
excellent locations for port related and urban functions. The expanding service sector, 
the related growth of well-paid scientific, managerial, technical and professional jobs, and 
the subsequent rise in the disposable income of an increasing amount of people, all 
increase the demand for housing, office, retail, and leisure functions in central and 
distinct places in the city. The postmodern emphasis on variety and individualism 
particularly favoured places like waterfronts, offering opportunities for creating not only a 
mixture of intimate, niche-like environments, but also for finding time and space-specific 
styles based on the long and important histories of their locations (Norcliffe et al., 1996). 
Waterfronts now mirror the sociocultural trends of the city and its wider society, rather 
than the city reflecting the economic vitality of the port. Finally, developing attractive 
residential areas within sight and sound of the port helps to reintroduce the port into the 
urban fabric. As such, it can contribute to improve the public perception of port activities. 
The port is not merely causing environmental problems, but it also allows for the creating 
of special and highly individualistic ways of living.  

The quest for new and improved economic and social relationships from which both the 
port and the city can benefit becomes manifest in the specific way in which the city of 
Rotterdam has worked on its waterfront redevelopment. This waterfront redevelopment 
can be divided into two different waves. The first wave emerged during the early 1980s, 
when an impressive large-scale waterfront redevelopment program called Kop van Zuid 
was planned and carried out. The second wave concerns the area of Rotterdam CityPorts. 
Both shall be discussed in the next section.  

3. Waterfront Redevelopment in Rotterdam since 1980 

In Rotterdam, the City Council overlooks the economic, spatial and social development of 
the city. In recent years, its main challenges have been to build on the strength of the 
port and logistics sector, and to diversify the city’s economy and expand its facilities. 
Strategies are focused on making Rotterdam a more attractive location for ‘knowledge 
industries’ and ‘knowledge workers’. Although the city has surely benefitted from the 
presence of the port in terms of employment, the trends we describe above have greatly 
reduced the port’s local economic spin-off. Indeed, a major challenge facing Rotterdam 
and other port-industrial cities is the need to increase the economic participation of its 
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citizens (i.e. the amount of workers relative to its total population). Compared to other 
major Dutch cities, Rotterdam has a high unemployment rate among its younger citizens. 
These youngsters usually have a low level of education, and mainly live in social housing 
districts located south of the Maas river. In this section, we will discuss how Rotterdam is 
trying to cope with these challenges through waterfront redevelopment programs. 

3.1 Ambitions of the City 

The Municipality of Rotterdam explicitly sees the opportunities offered by the presence of 
a world port as a means to help solve some of the social problems of the city. The port 
needs low-skilled labor mainly in logistics and terminal operations. Only one-fourth to 
one third of the job openings for people with high level of education. However, highly 
educated workers face less career opportunities in Rotterdam than, for example, in 
Amsterdam. One third of the jobs in the port of Rotterdam is suitable for school leavers. 
The demand for technically skilled people (i.e. engineers but also workers with a lower 
technical training) is high. Experts refer in this respect to a mismatch in the labour 
market that can only be solved by realizing a shift in the choices people make in terms of 
education and career path. The port of Rotterdam (but also Amsterdam) is facing an 
image problem, or rather, the lack of any image. Too many people do not take working 
inside the port into consideration. On top of this, many people with the required 
schooling tend to work in a technical job for a limited period of time.  

At the same time, attracting high-income residents became an explicit municipal goal as 
policy makers believed that the city has a shortage of middle-class households. Making 
sure that the many students that graduate in Rotterdam stay in the city is also part of 
this strategy. The main way to achieve this goal is by creating new residential areas in 
Rotterdam that suit the needs of these highly skilled workers, i.e. large luxury flats and 
single-family homes. 

Another problem is that the ongoing growth of the port, especially its growth in terms of 
an efficient cargo handling facility (cargo hub), becomes more and more automatized. 
This greatly impacts on the quality of life in the city. Huge transport flows pass highways, 
rail and rivers that cut right through the residential areas. As a consequence, more and 
more citizens perceive further port development in terms of negative effects for the local 
community – i.e. road congestion, intrusion of the landscape, noise and air pollution and 
the use of scarce land. This image is reflected in eroding public support on the local level 
and in increasing problems to secure the license to operate and license to grow for the 
port.

Despite the global playing field within which the port operates, reinvention of the 
relationships between the port and its local environment are required. Not only for 
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reasons of public support, but also because the local embeddedness of the port calls for a 
strong and innovative port cluster that has its point of concentration at its home base, 
i.e. Rotterdam. Indeed, it seems plausible to assume that a greater diversity of firms in a 
portcity stimulates economic growth and innovations. For one, there are more 
possibilities for crossovers. According to Jacobs (1961) diversity of functions and 
economic actors is very important to keep an area vivid and economically viable. 
Moreover, a diverse population could better resist external shocks and economic crises. 
Yet, a more homogeneous population might be better able to engage in joint problem 
solving, product development and knowledge exchange. Firms need to have some sort of 
‘connection’ and ‘speak each other’s language’ in order to benefit from each other. Thus, 
variety is important, but the kind of variety is important as well; it needs to be related to 
one another in some way (cf. Frenken et al., 2007). Nonetheless, both within the logics 
of port and city development, more diversification seems to be useful. This situation is an 
excellent example of the more generic idea that tensions have emerged out of the 
intersection of the ‘space of flows’ (port development as part of logistic chains) and the 
space of places (locational dynamics at the home base), as Castells has elegantly 
described in ‘The Rise of the Network Society’ (1996).  

3.2 The First Wave: Expanding the Inner City and the Leap South  

Prior to the corporatization of the port authority in 2004, the municipality was both 
responsible for urban and port development. As discussed above, the City Council has 
always invested heavily in the expansion of the port. There is no doubt that the success 
of the port has also made Rotterdam develop into a big city. This relationship of 
symbioses, were big ports create big cities, has however changed dramatically since the 
1960s as a consequence of the trends we described earlier. In essence, the movement of 
the port resulting from these trends has deprived large areas near the city centre of their 
port function. In fact, it was from the early 1980s onwards that the city of Rotterdam 
started to feel the consequences of the outward movement of the port on a larger level 
of scale. However, at that time, city planners and policy makers had already come to 
understand the potential of the abandoned port areas near the city centre. More 
specifically, it was an excellent opportunity to rethink the identity of the city. Hitherto, 
the port areas served as a geographical barrier between the city centre and the Maas 
river. More specifically, the river that runs so prominently through the heart of the city 
was not really part of it. The river quite literally split the city into a rich north bank and a 
poor south bank, also splitting up the city in social terms. Even though the people lived in 
one and the same city, the river Maas – though fundamental to the success of the port – 
prevented the creation of a shared urban identity for urban dwellers. 

When the old port areas were abandoned, this would slowly start to change. The city 
adopted a pro-active waterfront redevelopment strategy, in which the crucial importance 
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of the river Maas for ‘the DNA of the city’ was explicitly recognized. Throughout the 
1980s, the municipality engaged in large scale master planning in order to revitalize the 
older port areas that lie between the city centre and the river. The so-called Rotterdam 
Waterfront Program was established, and the main ambition was to bring back the river 
into the heart of the city (figure 6).  

0

Figure 6 Bringing the Maas River back into the DNA of the City (view from west to east, 2009) 

Instead of merely perceiving the river Maas as the economic motor of the port, the river 
was now perceived to be the unique selling point of the cultural identity of Rotterdam. 
The development of ports had divided the city from the river, but now the port areas 
were abandoned, it was time to restore the link. The development strategy that was to 
bring back the river into the core of the identity of the city, revolved around two main 
developments: (1) restore the link between the inner city and the river (thus extending 
the inner city towards the river) and (2) bridge the physical and psychological barrier 
between the north and south bank of the river. The latter would be possible when the 
inner city and the river were not divided by the port areas any longer.   

From the late 1980s onwards, this large scale waterfront redevelopment strategy was 
being enacted by the city planning department. The old port areas joining both sides of 
the river all held some unique and authentic characteristics. It was attempted to 
redevelop each area separately, building upon their unique qualities. This required a keen 
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‘sense of place’ of the city planners and project developers, implying a sophisticated 
understanding of those characteristics that make a place special, including those 
characteristics that foster a sense of authentic human attachment and belonging (cf. 
McCann, 2002). It resulted in different tailor made area plans for at least four different 
areas:

Oude Haven (Old Port)

The ‘Old Port’ refers to the location were the port development of Rotterdam actually 
began between 1590 and 1615. Prior to the 1980s, it was thought that the ports could 
best be filled in. However, during the 1980s, city planners reasoned that it was exactly 
the presence of these ports (open waters, quays, bridges) that gave the areas their 
unique character. Therefore, the open water remained in place, as well as several of the 
historic port buildings. For example the oldest skyscraper of Europe, the so-called White 
House (dating from 1896) was not demolished, as was the initial plan. Instead, it was 
restored and nowadays it serves as one of the landmarks of the Old Port area. When 
rebuilding the old port area a lot of attention was paid to experimental architecture, 
which resulted in the famous cube houses designed by architect Piet Blom in 1984. In 
addition, the area was well suited for leisure functions, like bars and restaurants. Anno 
2012, the Oude Haven has become one of the most vibrant parts of Rotterdam’s inner 
city, were people go for drinks and dinner, enjoying the scenery of holiday crafts (see 
figure 7). 

Figure 7 Impression of the ‘sense of place’ in the Old Port area of Rotterdam (2009) 
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Leuvehaven, Wijnhaven & Zalmhaven 

At the same time, two other old ports that were immediately adjoining the old port area 
described above were also revitalized. In these areas, it was not so much leisure, but 
housing and working that fit their sense of place. In order to strengthen the inner city, 
more people were required to actually live there in order to create the kind of critical 
mass that a city needs for becoming a truly dynamic world city. As Rotterdam was 
especially lacking houses for middle and higher incomes, and as the old port areas 
provided for the kind of scenery required for the quality and distinctiveness that such 
households demand from their residential areas (cf. Norcliffe et al., 1996), housing was 
to become the main function of these old port areas. Indeed, during the past decades 
several skycrapers have been built in these old port areas that overlook the river Maas. 
The buildings have been designed by renowned architects, making up for an impressive 
skyline (see figure 8). 

Figure 8 View on the Leuvehaven with newly built scyscrapers inside the Wijnhaven in the 
background 
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Scheepvaartkwartier & Parkhaven

The Scheepvaartkwartier or ‘Shipping Quarter’ had already been one of the more 
prestigious residential parts of the city. The old port barons that ran the port until the 
second half of the twentieth century resided here. Their grand monumental residences 
have been restored and the fin de siècle atmosphere has remained in place. Some 
beautiful promenades have been established and nowadays the ‘rich and famous’ of 
Rotterdam dwell here. The green atmosphere that is provided by the many trees that 
surround the area, make up for an excellent residential area. The adjoining Parkhaven
harbors the central city park, which is important for family recreation but also for the 
necessary peace and quiet that big and buzzing cities require (see figure 9).    

Figure 9 Scheepvaartkwartier and Parkhaven (2009)

Kop van Zuid (Head of South) 

Next to the old port areas on the north flank of the river Maas, the redevelopment of 
some of the abandoned port areas on the south flank was also part of the large scale 
waterfront redevelopment plan of the city of Rotterdam. It was especially in these areas 
in southern Rotterdam that the effects of the reduced spin off in terms of port 
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In sum, during the 1980s the city of Rotterdam clearly adopted a pro-active and daring 
waterfront redevelopment program in order to bring back the river into the core of 
Rotterdam’s identity. Development plans were tailor-made and based on a sophisticated 
understanding of the sense of place of the specific port areas under construction. This 
implied to build upon the local heritage and the other unique characteristics of the 
respective ports. Anno 2012, we can already see that the two main ambitions of the large 
scale redevelopment strategy have become a success. On the one hand, the river is now 
fully integrated into the urban fabric of the inner city, while on the other hand, the 
barriers between the north and south flanks of the city are breaking away.  

3.3 The Second Wave: Rotterdam CityPorts  

Where the city and the port grew apart from each other in the twentieth century, the city 
and port are now positioning the CityPorts or ‘CityPorts’ project as the place where new 
connections are being made. And naturally, one cannot do that all by oneself. The port 
authority would like to improve their competitive position not only by remaining the 
largest port in Europe, but, in particular, also the smartest and most sustainable port in 
the world. At the same time, city authorities are looking for new economic sectors which, 
even in these difficult economic times, will be able to strengthen the profile of the area – 
which has now been unilaterally focused on classic port functions. These two ambitions 
come together in CityPorts. In this area, where the city and the port meet (see figure 
11), space has been created to develop new activities which are important to both the 
city and the port.  

Figure 11 CityPorts or CityPorts Rotterdam is the place where city and port meet. 
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Reinventing Delta Technology

The second wild card makes use of the space offered by CityPorts for applied knowledge 
in the areas of water and Delta technology. CityPorts is outside of and bordered by heavy 
dikes that must protect the residential neighbourhoods within it from high water. The 
entire region lies several metres below sea level and is faced with the difficult task of 
ensuring water security while there are rising sea levels. In addition, the Delft University 
of Technology is highly knowledgeable about water management. Rotterdam is a city 
with considerable physical space and numerous secondary technical training institutions, 
making it the place where this water management knowledge can be applied. In addition, 
CityPorts offers, in particular, the opportunity to develop empty docks and dikes that are 
several kilometres long. For example, for floating construction, small-scale forms or 
water-resistant construction, and for the creation of dikes that decrease the barrier 
between inside and outside for the region. In combination with Clean Tech Delta, a 
number of institutions are working together to develop and apply knowledge and 
techniques for this field (see figure 13).  The arrival of the National Water Centre in 
CityPorts, as an international portal for the Dutch water sector, should be attractive for 
companies that would like to excel in this sector.  

Figure 13 Elaboration of the ‘wild card’ Reinventing Delta Technology: Clean Tech Delta.
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Crossing borders & Floating Communities

The following two wild cards are more oriented to social and cultural opportunities offered 
by CityPorts. The wild card Crossing Borders demonstrates the potential of the area to 
mentally bind together the city and the port again, which consequentially binds them 
physically as well. The development of the RDM Campus is the best illustration of the 
opportunities that this new port and city connection offers. The port is predicting a 
shortage of highly-skilled personnel, and the large number of youngsters in the city could 
produce the workforce needed. However, most students in Rotterdam are only 
moderately interested in a technical profession. Therefore, the port and municipal 
educational institutions have taken the initiative together to establish the RDM Campus 
at a former shipyard in the middle of the CityPorts area (figure 14). Secondary and 
higher educational institutions work together here with the surrounding companies in 
order to train the youth. The companies offer work and internships and the students, 
after their studies, can rent out affordable office space on an open floor of the renovated 
factory situated next door. Many smaller engineering companies also have their work 
spaces here.  

Figure 14 RDM Campus: an attractive surrounding for technical education 

Floating Communities

This fourth wild card exploits the CityPorts’ potential for an alternative form of waterfront 
development. Empty docks lend themselves to the actualisation of floating constructions. 
Here, different parties are demonstrating their interest in the Rijnhaven, where the first 
floating pavilion was realized (see figure 15). By building on land and water, a distinctive 
urban environment is created for both residential and commercial uses. The maritime 
business services industry is interested because companies see opportunities for a 
distinctive business environment that contributes to their identity and image. Both the 
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port and the city see opportunities due to the possibility to develop a new type of urban 
living that could bind middle and higher income groups to the city. It is notable, but also 
understandable, that the port is also interested in these developments. After all, if the 
port would like to expand and modernize the port to be more efficient and clean, than it 
must support the development of the region as a whole – in economic, social, as well as 
environmental terms. The pioneers that would like to create the first floating 
communities of CityPorts have already registered themselves. The CityPorts organisation 
provides the frameworks within which the floating constructions may be built, and tries 
to attract and facilitate the initiators. The major driver for this is an international design 
competition for the Rijnhaven – the part of CityPorts that lies closest to the city centre. 

Figure 15 Floating pavilion in the Rijnhaven, near the city centre. 

Sustainable Mobility

Finally, the fifth wild card aims to use the features of the water for transporting people 
and goods. The CityPorts area has a kilometres long quay. At almost any location in the 
area, the water is no more than a few hundred metres away. That offers opportunities for 
public and private transport over the water. Water, naturally, is crucial for the transport 
of goods. The city and port both have an interest in improving the share of inland 
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transport by all modes of transport. Inland shipping, for example, has low emissions, 
does not impede on motorways and has a fairly low chance for disturbances.  It is, 
therefore, a very reliable and clean mode of transport next to trucking. CityPorts tries to 
facilitate the parties that would like to take initiative in this area and is making pre-
investments for future public transport over water. 

Figure 16 The wild card Sustainable Mobility is about using the water for transport of people and 
goods. 

From these five wild cards with their accompanying examples, it appears that CityPorts 
really has a different strategy than in the Kop van Zuid area. Inside CityPorts, the port’s 
economy still plays an important role. Large-scale, top-down plans frequently associated 
with expensive (pre)investments in infrastructure are absent. In CityPorts, the city and 
the port have tried to work together in an incremental, and thus relatively crisis-proof 
way. Hence, port and city planners have tried to find solutions that benefit the interests 
of the whole Rotterdam region.
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4. Conclusion: Rotterdam’s rediscovery of the waterfront

The waterfront redevelopment projects in Rotterdam in this paper illustrate the changing 
relationship between city and port. During most of the nineteenth and twentieth century, 
city and port functions followed relatively separate development trails, and the 
relationship resembled a living-apart-together (lat) relationship. The increasing scale of 
port operations called for large expansion plans, which resulted in an on-going westward 
movement of the port towards the North Sea. The abandoned port sites near Rotterdam’s 
city centre were reurbanised. It resulted in a clear division between areas with port 
opposed to urban functions, and the port disappeared literally out of the sights and 
minds of Rotterdam citizens. 

During the past 30 years, we have seen a slight change in the relationship between city 
and port. More specifically, we discussed two main waves of waterfront redevelopment in 
Rotterdam. During the first wave – the urban transformation of abandoned port areas – 
were not so much meant to bring the port back into the city, but to bring the river back 
into the identity or DNA of the city. This resulted in a pro-active and large scale 
waterfront redevelopment program meant to integrate the river Maas into the urban 
fabric of the inner city, simultaneously demolishing the physical and psychological barrier 
between the north and south bank of the river. While redesigning the old port areas 
concerned, it was of fundamental importance to use existing place qualities as a point of 
departure. There was a great ambition to maintain and facilitate the existing sense of 
place, which has resulted in several distinctive but authentic redeveloped port areas for 
residential and public functions.  

Although the first wave of waterfront redevelopment was successful, the second wave 
demanded a totally different redevelopment strategy. The point of departure was totally 
different. For one thing, the CityPort area was not located in the vicinity of the inner city, 
as was the case with the old Port areas that were being redeveloped during the first 
wave. On the contrary, the CityPorts area located in the periphery of the urban fabric. 
The case of CityPorts shows that it took a while for both the city and port planners to 
develop a sophisticated approach with an appropriate sense of place. While CityPorts was 
originally thought to follow a similar transformation trajectory as the Rotterdam’s older 
ports, the ambitions of both city and port authorities changed. The city became more and 
more convinced that the solution was not to be sought in large scale urban development 
programs. Partly triggered by the consequences of the economic crisis, it was necessary 
to gear down Rotterdam’s planning ambitions and find new ways to develop the 
enormous CityPorts area. Moreover, the municipality was – and still is – in the process of 
redefining its role and public tasks, which means that it opts for a more modest and 
facilitating role in the city’s development. Large scale redevelopment plans do not sit 
comfortably with such a role.  
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Today, the municipal focus in Rotterdam is on creating a detailed understanding of the 
local dynamics of a specific area. Existing qualities of the area under consideration form 
the point of departure for triggering an incremental, ‘bottom-up’ process of change. 
Obviously, such an approach results in a different perspective on waterfront 
redevelopment – a perspective in which port functions are not rapidly replaced by urban 
functions. Port and city are allowed to co-evolve in an organic and harmonic way. This 
calls for specific residential areas, which can bring the port back into the hearts and 
minds of the Rotterdam citizens. And it calls for attracting specific economic niches that 
strengthen both the urban and port economy. Finally, the waterfronts of the CityPorts 
area are perfectly suited for facilitating urban functions in need of extensive spaces that 
cannot be found elsewhere in the city. All these functions are important for both the city 
and the port. Previously a sole affair of the city, the port authority now takes a much 
more pro-active role in the redevelopment of waterfront zones in Rotterdam. This pro-
active engagement of the port authority is deliberately meant to create public support for 
on-going port activities elsewhere in the region (cf. Merkx et al., 2004; Van Hooydonck, 
2006; 2007).  

In terms of changing relationships between port and city, both the inner city waterfront 
redevelopment program and the Rotterdam CityPorts project show that new relationships 
have been emerging during the past decades, although both in a fundamentally different 
way. The first waterfront redevelopment program was mainly an urban planning affair. 
Due to this program, the river has integrated into the inner city and has become a true 
part of the identity of Rotterdam. The barrier it once was, has now been lifted. The 
second, Rotterdam CityPorts project shows how port and city planners have come to 
share ambitions and goals. Port and city authorities have learned that they are mutually 
dependent on one another for the realization of those ambitions and goals, and that for 
this reason, relationships need to be intensified.  

As the current situation in Rotterdam is quite new, the process around the CityPorts 
project is not always unravelling smoothly – as is the case in almost all true love stories. 
It is a process of give and take, and it is also about flexibility and patience, as it is not 
always that easy to find joint solutions. Therefore, the challenge for the future is to 
constantly look for such joint solutions. Development strategies need to be firmly 
embedded within the existing local specifics of the different CityPorts’ locations, as the 
era of large-scale redevelopment schemer is now both unrealistic and undesirable.  

Despite the increasing importance of the global playing field of the Port of Rotterdam, its 
home base will remain in Rotterdam-Rijnmond region. It is at this specific location where 
the largest seagoing vessels enter the European continent, and where one of the world’s 
largest petrochemical clusters has found its place. For reasons outlined in this paper – 
public support, strengthening the port and urban economy, making the city more 
attractive by creating diversified residential areas, etc. – a joint development strategy for 
the CityPorts area is required if the port’s home base is to function smoothly (see figure 
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17). Mutual dependencies should be recognised, because only then can city and port 
develop into the twenty-first century in good harmony. It will ensure that the LAT 
relationship between port and city will become a true love story once again.    

Figure 17 The CityPorts Areain Rotterdam 
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