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VORWORT
Dipl.-Ing. Arch. Waltraud Vogler

Eine viertägige Rundreise durch Flandern, den nördlichen Teil Belgiens, kann nur schlaglichtartige Einblicke in moderne Architektur und
wunderbar erhaltene mittelalterliche Städte vermitteln. Vielfältig ist
der Reichtum dieser europäischen Kulturlandschaft an Kunstschätzen, bereits früh geprägt von keltisch-germanischen und römischmediterranen Einflüssen, die heute noch überall ablesbar sind.
Belgien, nach Monaco und den Niederlanden, das am dichtest besiedelte Land Europas, mit fast 50% der Bevölkerung konzentriert in
sechs Ballungsgebieten. Zwei davon, Antwerpen und Gent, gehören
zu dieser Reise. Brüssel wird bewusst ausgespart, da es den Rahmen
dieser Exkursion räumlich und thematisch gesprengt hätte.
Ein Abstecher in den südlichsten Ausläufer der Niederlande zu Beginn der Reise, von Aachen kommend, zur Abtei S. Benedictusberg
in Lemiers (Vaals), bringt uns die Gedankenwelt des Architekten und
Paters Hans van der Laan nahe, dem einflussreichsten Theoretiker
und praktizierenden Architekten im Europa des ausgehenden 20.
Jahrhunderts, nach der Meinung von Prof. Klaus Klever, Trier.
In Hasselt, der ersten Station in Belgien selbst konzentrieren wir uns
auf die Arbeit eines Büros: A2O Architekten. Die Besichtigung eines
neuen Verwaltungsgebäudes und der Baustelle des Gerichtshofs,
Planung mit Jürgen Mayer H. aus Berlin, kombiniert mit dem Besuch
in ihrem Bürogebäude im umgenutzten Silobau im Hafengebiet,
zeigt uns eine Seite von Belgien, die sonst durch die allgegenwärtige
Präsenz der Schönheit der Altstädte wie Brügge, Gent, Leuven und
Antwerpen in der öffentlichen Wahrnehmung stark dominiert wird.
Auch der moderne Wohnungsbau kommt in dieser eher weniger
bekannten Stadt zur Geltung.
Das Kunstzentrum STUK von Neutelings-Riedijk und die Universitätsbibliothek von Rafael Moneo in Leuven zeigen den Umgang
internationaler Architekten mit der historischen Bausubstanz dieser
alten Universitätsstadt. Auch das Wohnungsbauprojekt „Pandreitje“
von Haverhals-Heylen Architekten und das „Concertgebouw“ von
Robbrecht en Daem Architekten im unmittelbaren Umfeld der Altstadt von Brügge aus jüngster Zeit nehmen Bezug auf diese Fragestellung.

Das Thema Museum kehrt in Form des in Bau befindlichen, gigantischen „Museum aan de Stroom“ (MAS) von Neutelings-Riedijk im
Hafenbecken von Antwerpen, des skulpturalen Pavillons im Middelheim Museum von Renaat Braem aus den frühen 1970er Jahren
am Rande von Antwerpen und des Museums Roger Raveel von Stéphane Beel in Machelen-aan-de-Leie wieder. Die Baustellenbegehung durch das MAS, geführt von Neutelings-Riedijk Architekten, ist
sicher ein Highlight der Exkursion. Ein extravagantes Bürogebäude
auf Stelzen von bob361, Vanhamme, Desmet + Culas, in Sint Niklaas und ein Gemeindehaus von Gerd Cryns + Tom Vercammen
architecten in Sint Katelijne-Waver führen uns in kleinere Orte. Die
Fahrt geht vorbei an zahllosen Varianten von Sichtziegelfassaden,
die den Weg in allen Dörfern und Städten Belgiens säumen.
Prof. Horst Thomas führt uns durch die Altstädte von Brügge und
Gent, die allein mehrere Tage Kunstreise füllen könnten. Ein Anliegen der Exkursion ist es, allen Teilnehmenden einen Überblick für
eigene Reisen mit Studierenden zu vermitteln und das Interesse für
weitere Recherche zu den interessantesten Projekten zu wecken, die
in Belgien bei Weitem nicht so leicht via Internet zu befriedigen ist
wie beispielsweise in den Niederlanden. Der krönende Abschluss
der Fahrt ist die Besichtigung des Kruisherenhotels in Maastricht mit
einem Essen im Restaurant im historischen Kirchenschiff.
Vier Tage lang reist eine Gruppe von 30 Professorinnen und
Professoren der Architektur und des Bauingenieurwesens im interdisziplinären Austausch anlässlich der Professoren-Exkursion 2009
gemeinsam durch Flandern. Diese Unternehmung ist eng verwoben
mit der Lehre an den Hochschulen von fünf Bundesländern, mit
denen das Ziegel Zentrum Süd im Rahmen von Studentenseminaren
und -exkursionen in Süddeutschland zusammenarbeitet. Die jährlich
im September durchgeführten Professoren-Exkursionen bieten allen
Beteiligten die rare Gelegenheit, bestehende Beziehungen zu vertiefen, neue Anknüpfungspunkte zu finden und interessante Konzepte
für die Zukunft in einer inspirierenden und entspannten Umgebung
gemeinsam anzudenken und die aufgeworfenen Themen in der
eigenen Lehre zum Einsatz zu bringen.
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Tag 1

Donnerstag

24.09.09
Aachen – Lemiers – Hasselt– Leuven

ab 13.15 Uhr

Treffpunkt in Aachen, Restaurant „Da Salvatore“
(Nähe Hbf), Mittagessen
Bahnhofplatz 5, 52064 Aachen

14.30 Uhr
15.00 Uhr

Abfahrt nach Lemiers per Bus
Besichtigungen Abtei St. Benedictusberg
Architekt: Pater Van der Laan
Führung: Prof. Klaus Klever, Prof. Ulrich Hahn
Mamelis 39, NL - 6295 Lemiers

16.00 Uhr
17.00 Uhr

Weiterfahrt Richtung Hasselt
Führung VAC, Vlaams Administratief Centrum
Begrüßung durch den Bürgermeister, Führung durch
A2O-Architekten
Architekt: A2O arch. + AWG arch.
Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

17.40 Uhr

Geführter Spaziergang zum Gerechtsgebouw und ACV
Architekt: A2O arch., J. Mayer H., Lens°Ass Architecten
Stationsomgeving, 3500 Hasselt

18.05 Uhr
18.15 Uhr

Weiterfahrt zum Scheepvaartkaai
Besichtigung de Silo
Architekt: A2O arch.
Mit Vortrag der Architekten zu weiteren Projekten
Scheepvaartkaai/Visserstraat, 3500 Hasselt

18.45 Uhr
19.45 Uhr

Weiterfahrt nach Leuven
Einchecken im Begijnhof Congres Hotel
Tervuursevest 70, 3000 Leuven

20.30 Uhr
20.45 Uhr

Weiterfahrt in die Innenstadt per Bus
Abendessen im Restaurant „Tr3sluxe“
Muntstraat 20, 3000 Leuven

Spaziergang durch Leuven’s Altstadt und Rückweg zum
Hotel
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Abdij S. Benedictusberg
Dominicus Böhm, 1926
Pater Hans van der Laan OSB, 1987
Abdij St. Benedictusberg
Mamelis 39
NL-6295 Lemiers (Vaals)

Unweit der deutsch/niederländischen Grenze, an der Straße von
Aachen nach Maastricht, liegt kurz hinter der Ortschaft Vaals-Lemiers, auf einem bewaldeten Höhenzug, die Benediktinerabtei St.
Benediktusberg. Deutsche Mönche gründeten im Jahre 1893 die
deutsche Abtei St. Klemens und Benedikt im niederländisch-südlimburgischen Merkelbeek. Der 1920 zum Abt gewählte Dom Romuald
Wolters, fasste den Entschluss, die Abtei von Merkelbeek nach
Mamelis bei Vaals zu verlegen. Er ist der Bauherr von St. Benediktusberg. Im Jahre 1922 begannen die Bauarbeiten der Klos-

tergebäude nach den Entwürfen der Architekten Dominikus Böhm
und Martin Weber. 1923 fanden diese ersten Baumaßnahmen
ihren vorläufigen Abschluss. Der Geldmangel in der beginnenden
Inflationszeit ließen den großzügig geplanten Bau der Abteikirche
nicht mehr zur Ausführung kommen. Der Ausbruch des 2. Weltkrieges unterbrach erneut den Aufstieg des Klosters und löste eine
gefährliche Krise aus. Ein Teil der deutschen Mönche wurde 1939
zum Militärdienst eingezogen, und die zurückgebliebenen hatten es
schwer, in ihrer politischen Meinung neutral zu bleiben. Es gab im
Konvent einige Mönche, die mit dem Nationalsozialismus sympathisierten. Nach der Befreiung der Niederlande 1944 wurden alle
deutschen Mönche zunächst interniert und später nach Deutschland ausgewiesen. Amerikanische Soldaten, politische Gefangene
und indonesische Familien bewohnten für die nächsten Jahre die
Klostergebäude. Der Umsicht des einzigen holländischen Mönches,

der im Kloster verblieben war, ist es zu danken, dass die Bibliothek
und die Sakristei vor Übergriffen verschont blieben. Dennoch wurde
vieles zerstört und gestohlen, so auch ein großer Teil des Archivs.
1947 trat die Abtei der Kongregation von Solesmes bei, der auch
die übrigen niederländischen Benediktinerabteien angehörten. Mit
der Unterstützung kirchlicher Stellen bat man die Benediktinerabtei
St. Paulus in Oosterhout um Neubesiedlung. 1951 kam von dort
eine Gruppe von 13 Mönchen unter der Leitung ihres Priors Dom
Vincent Truijen nach Vaals. 1961 erhielt die Benediktinerabtei St.
Benediktusberg ihre Selbständigkeit. Man sah es nun als die wichtigste Aufgabe an, die noch fehlende Klosterkirche zu bauen. Mit
der Planung wurde Dom Johannes van der Laan beauftragt, Mönch
und Architekt in Oosterhout. Dank zahlreicher und großzügiger
Spenden konnte sogleich mit dem Bau der Unterkirche, der Krypta,
begonnen werden. Diese wurde 1962 eingesegnet. 1964 wählten
die Mönche Dom Nicolaas de Wolf zu ihrem ersten Abt. Es war das
Bestreben des Abtes, die Abteikirche zu vollenden. Diese wurde am
4. Mai 1968 durch den Diözesanbischof von Roermond feierlich
eingeweiht. Mit dem Bau der neuen Sakristei und der Bibliothek
konnte 1987 die Abtei glücklich vollendet werden. 1996 wurde
Dom Adrianus Lenglet zum Abt gewählt.
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Prof. Dominikus Böhm
Der für den katholischen Kirchenbau
bahnbrechende Architekt Prof. Dominikus Böhm wurde am 23.10.1880 in
Jettingen an der Mindel, zwischen Augsburg und Ulm, geboren. Einer alten
Baumeisterfamilie entstammend, wurde
er bereits seit seiner Kindheit mit der
Architektur konfrontiert. So wechselte er
nach dem Schulbesuch zur Bauschule
in Augsburg über. Theodor Fischer, sein
Lehrer an der Technischen Hochschule
in Stuttgart, motivierte ihn zu Erneuerungsbestrebungen in der sakralen
Baukunst. Die Klostergebäude der
Benediktinerabtei St. Benediktusberg in
Vaals gehören zu seinen Frühwerken,
die in ihrer Architektur viele Zusammenhänge mit der kath. Pfarrkirche St.
Johannes Baptist in Neu-Ulm aufweisen.
1926 berief der damalige Kölner Oberbürgermeister, Dr. Konrad Adenauer,
Böhm an die Kölner Werkschulen als
Leiter der Abteilung für kirchliche Kunst.
1934 wurde er von den Nationalsozialisten aus seiner Lehrtätigkeit entlassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm er 1947- 53 noch einmal einen
Lehrauftrag in Köln und baute während
dieser Zeit viele Kirchen. Getreu seinem
Wahlspruch „Ich baue, was ich glaube‘,
ist er am 6. August 1955 gestorben.

Architekt Martin Weber (1890-1941)
Da er früh gestorben und sein Archiv
während des Krieges verlorengegangen war, ist seine Bedeutung stets im
Hintergrund geblieben. Jüngste Studien
belegen freilich seinen großen Einfluss
auf die kirchliche Architektur wie auch
seine Bedeutung für den Bau der Abtei
St. Benediktusberg.

Die Abtei St. Benediktusberg besteht aus zwei unterschiedlichen, zu
einem Ganzen zusammengefügten Baukörpern, von denen jeder für
sich eine architektonische Einheit bildet. Der von Dominikus Böhm
geplante und ausgeführte ältere Teil der Klostergebäude trägt in seiner Grundkonzeption die Züge einer benediktinischen Klosteranlage: Zwei mächtige runde Ecktürme flankieren den Südteil der Klostergebäude, aus besonders großen Backsteinen gemauert, die aus
dem niederländisch-deutschen Grenzgebiet stammen. Hervorgerufen durch den unterschiedlichen Mauerverbund und diverse Farbtönungen der Backsteine, lockern verschiedene Muster die unverputzten Außenwände bewusst auf. Die Fensterreihen, hinter denen sich
die Mönchszellen befinden, sowie die vorspringenden Erker, vornehmlich im Innenhof, erinnern an die Klosterbauten auf dem Berg
Athos in Griechenland. Um den Innenhof, den Quadrum, gruppieren sich die Klostergebäude: Kreuzgang, Refektorium und Mönchszellen. Aus der Hanglage ergibt sich der Gebäudeaufbau in drei
Stockwerken. Wie bei der Deckenkonstruktion in St. Johann Baptist
in Neu-Ulm, hat Böhm auch hier die Gewölbe des Kreuzganges in
seiner ihm eigenen Art gestaltet: Über den Gängen schwebt wolken-

artig ein Geflecht aus rautenförmigen Waben in schalungslosem Eisenbeton. Zwei große Freitreppen verbinden den oberen Kreuzgang
mit dem im Erdgeschoß gelegenen Refektorium.
Die Klosterkirche von Pater Van der Laan
Ein schmaler Weg führt den Besucher der Abtei von der Hauptstraße
hinauf zu einem geräumigen Vorplatz. Zwei Vorhöfe trennen die
Kirche und das Kloster von der Außenwelt. Durch die Klosterpforte
betritt man den ersten Innenhof. Eine breit angelegte Treppe führt
über eine Galerie in die Abteikirche. Der rechteckige Baukörper
ist ganz auf die Bedürfnisse einer Klosterkirche zugeschnitten und
lässt innen wie außen den Vergleich mit einem römischen Haus
zu. Es dominiert die Schlichtheit des Raumes. Das Mittelschiff wird
ringsum von fensterlosen Seitenschiffen umgeben. Die den Mittelraum umgebenden, auf Pfeilern ruhenden Seitenwände finden ihren
Abschluss in einem den ganzen Obergaden umlaufenden Fensterband mit einfacher Verglasung. Den Mittelpunkt der Kirche bildet
der Altar, errichtet über dem Grab des römischen Märtyrers Antipas.
Rechts und links des Altares steht je eine doppelte Reihe von Chorbänken. Das schlichte Chorgestühl wie auch die Kirchenbänke sind
in einem Grauton gehalten und heben sich so farblich von den teils
mit einem Zementputz bedeckten Wänden ab. Entworfen wurden
auch sie von Pater Van der Laan.
Die flachen Decken des Mittelschiffes und der Seitenschiffe sind aus
dunkel gestrichenem Kiefernholz gearbeitet.
In dem kleinen Glockenturm hängen fünf Glocken. Achtmal am Tag
rufen die Glocken zum Gebet. In der Unterkirche wird im Tabernakel des Hauptaltares das allerheiligste Sakrament aufbewahrt. Der
Hauptaltar der Krypta ist dem hl. Benedikt geweiht. An den 11 Seitenaltären können stille Messen gelesen werden. In der Stirnwand
der Krypta sind die verstorbenen Stifter der Abtei beigesetzt.
Ora et labora
Gemäß dieser Regel des hl. Benedikt verrichten die Mönche neben
ihren täglichen Gebeten auch handwerkliche Arbeiten, um sich hiermit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. So haben sich die Mönche
von St. Benediktusberg auf das Backen von Hostien für die Feier
der Heiligen Eucharistie, auf die Buchbinderei und das Anfertigen
von Paramenten spezialisiert. In der Buchbinderei werden Bücher für
den liturgischen Gebrauch gefertigt und restauriert. Zu den Kunden
der Abtei zählen zahlreiche Archive des In- und Auslandes. Die
Paramentenwerkstatt stellt nach Entwürfen von Pater van der Laan
Meßgewänder und andere liturgische Gewänder her.
Durch die Jahrhunderte hindurch haben sich die Mönche stets der
Gastfreundschaft verpflichtet gefühlt. Der hl. Benedikt hat dieser
Tugend ein eigenes Kapitel seiner Regel gewidmet. Erwartet wird,
dass die Gäste diese besondere Form der Gastfreiheit respektieren.
Nach erfolgter Absprache mit dem zuständigen Gastpater können
männliche Gäste für mehrere Tage im Gästequartier innerhalb der
Abtei verbleiben.

Pater Hans van der Laan wurde am
29.12.1904 in Leiden geboren. Er studierte Architektur bei Professor GranpréMolière in Delft. 1927 wurde er Mönch
in Oosterhout. 1968 kam er in die
Abtei Vaals, wo er bis zu seinem Tod
am 19.08.1991 blieb. Gemeinsam mit
seinem Bruder Nico leitete er von 1945
bis 1973 einen Kurs „Kirchenarchitektur“,
der auf die Wiederentdeckung der Maßstäbe und Grundlagen echter Architektur
abzielte. Die Klosterkirche von Vaals ist
die erste reife Frucht dieser Arbeit: ein
eindrucksvoller Gesamtkomplex aus
Oberkirche, Krypta und Atrium, das 1968
vollendet wurde. Danach baute Pater Van
der Laan verschiedene andere Klöster
sowie ein Privathaus. 1987 wurde der
gesamte Bau der Abtei fertig. Die Provinz
Limburg zeichnete Pater Van der Laan
dafür mit ihrem Architekturpreis aus.
1977 publizierte er erstmals sein Werk
„Der Architektonische Raum‘, das in mehreren Sprachen erschien. Pater Van der
Laan suchte nach einem System von Maßstäben mit allgemeiner Gültigkeit. Er fand
sie in alten Kulturen: im prähistorischen
„Stonehenge“ in Südengland, der Akropolis in Athen und den Totentempeln der
ägyptischen Pyramiden. Mit seinem Werk
beschäftigt man sich an verschiedenen
Universitäten (London, Boston, Durban,
Neapel, Dresden, Berlin, Aachen). Viele
Architekturstudenten, besonders von der
nahe gelegenen TH Aachen, besuchen
deshalb die Abtei Benediktusberg.
Niel Steenbergen (1911- 97) pflegte seit
1946 engen Kontakt mit Pater van der
Laan, der einen gewissen Einfluss auf ihn
und seine bildhauerischen Werke ausübte
und ihn inspirierte.
Jan Noyons (1918-1982) war ein bekannter Silberschmied, mit dem Pater van
der Laan viel zusammenarbeitete und der
vor allem bei den liturgischen Geräten
der Abtei seine Spuren hinterließ.

Quellen:
Abdij S. Benedictusberg, Vaals,
Verlag Schnell+Steiner GmbH,
Regensburg
ISBN 3-7954-5604-5
und Postkarten der Abtei
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VAC Vlaams Administratief Centrum
A2O Architecten + AWG Architecten, 2004
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt

In jeder flämischen Provinz errichtet der Provinzialrat ein Verwaltungsgebäude, um die öffentlichen Dienstleistungen zu zentralisieren. In Hasselt wurde das Verwaltungszentrum für die Provinz
Limbourg erbaut. Das Bauwerk sollte als Symbol der Provinz seine
eigene Wirkung entfalten und Maßstäbe in Sachen hochwertiger,
die Prinzipien des nachhaltigen Bauens verinnerlichender Architektur setzen. Um ein bestimmtes Flair zu gewährleisten, sollte
das bauliche Ensemble zugänglich, einzigartig sowie offen für die
Bevölkerung sein. Seine privilegierte Lage macht das VAC sowohl
für die Öffentlichkeit als auch für die dort arbeitenden Angestellten

Quellen:
a2o-architecten.be
Bouwenenwonen.be
Ziegelindustrie International
Laurie Dufourni lr.

bequem erreichbar. Der Standort an den Toren der Stadt und nahe
zum Bahnhof und zur Autobahn wurde zu einem wesentlichen Faktor für den reibungslosen Ablauf des Projektes.
Die hochwertige Architektur und das durch das Zentrum verkörperte
Konzept verhelfen dem VAC zu einer Schlüsselrolle innerhalb der
Stadt. Die langen Gebäudeflügel aus orangeroten Ziegeln beherbergen im Erdgeschoss die öffentlichen Einrichtungen (Bibliothek,
Restaurant, Hörsaal, Versammlungssaal usw.) und in den oberen
Etagen die Büros. Diese zwei Hauptgebäude sind durch einen gläsernen Durchgang miteinander verbunden. Mit diesem „Pfad“ will
die Provinzregierung ihrem Wunsch Ausdruck verleihen, offen für die
Bevölkerung zu sein. In diesem Sinne legt sich das Verwaltungszentrum vollständig frei, indem es seinen Aktivitäten sowie den Arbeiten
der öffentlichen Dienstleistungen von außen betrachtet eine gewisse
„Transparenz“ verleiht. Auch der Fußboden des internen Durchgangs besteht aus orangeroten Ziegeln, wodurch ein Gefühl der
architektonischen Geschlossenheit entsteht.
Eine besondere Aufmerksamkeit galt dem Nutzerkomfort. Darüber
hinaus haben die Architekten sichergestellt, dass dieses öffentliche
Gebäude ein Beispiel nachhaltigen Bauens ist. Die eingesetzten
Lüftungs-, Beleuchtungs- und Heiztechniken wurden in nachhaltiger
und ökologischer Bauweise entworfen, immer mit dem Gedanken,
dass der Nutzer so eine aktive Rolle in seiner Arbeitsumgebung
spielen kann.
Verstärkt wird der Raumeindruck des Gebäudes durch einen
horizontalen Rhythmus von Metallträgern sowie den Einsatz von
hell eingefärbten Ziegeln - eine Gestaltung, die diesem Gebiet in
Bahnhofsnähe viel Charakter verleiht.
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Gerechtsgebouw

A2O Architecten / J. Mayer H./ LensºAss Architecten, 2010
Stationsomgeving
3500 Hasselt

Prägnante Erscheinung
Auf der Grundlage eines Masterplans von West 8 für das Bahnhofsareal von Hasselt in Belgien war 2005 ein zweiphasiger, internationaler Wettbewerb durchgeführt worden, den eine Arbeitsgemeinschaft aus den Büros Jürgen Mayer H. (Berlin), A2O Architecten
(Hasselt) und LensºAss Architecten (Hasselt) gewonnen hatten.
Geplant ist, das ehemalige Bahnhofsareal mit einem Park, zwei
„Zwillingstürmen“ und städtischen Wohnblocks neu zu strukturieren.
Neben Wohnen, Hotels und Bürobauten entsteht auf dem Gelände
vor allem der neue Justizpalast.
Grundstückseigentümer und Entwicklungsgesellschaften gaben jetzt
öffentlich bekannt, dass der Justizpalast nach Plänen der Arbeitsgemeinschaft umgesetzt werden soll. Das neue Gerichtsgebäude
setzt durch seine prägnante Erscheinung einen wichtigen Akzent in
dem völlig neu zu planenden Areal. Die Fertigstellung ist für 2010
geplant.

Quellen:
a2o-architecten.be
baunetz.de
jmayerh.de
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ACV Headquarters Limburg
A2O Architecten, 2007

Stationsomgeving
3500 Hasselt

Sanierung und Neubau Zentrale
Der Entwurf für das neue Hauptquartier des ACV gegenüber dem
Bahnhofsgebäude zielt auf ein nachhaltiges Energiesystem für den
Neubau und den zu sanierenden Altbau hin. Das neue Gebäude,
mit städtischem Volumen und einer vorgehängten Glasfassade,
fügt sich prägnant in die bestehende Situation ein und bildet eine
Schnittstelle zwischen dem Bahnhof und dem VAC, dem Flämischen
Administrations Center.
Die Belüftung ist von zentraler Bedeutung für das Gebäude. Ein
komplexes Lüftungssystem soll die geplante Energieeffizienz bringen
und wird von den Architekten als nachhaltige Technologie bezeichnet. Wartungsaufwand und Kosten sollen gering sein.

Abbildung rechts: Spaziergang vom Bus zum VAC, zum Gerechtsgebouw, zum ACV und zurück zum Bus.

Quelle:
a2o-architecten.be
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De Silo
A2O Architecten, 2007
Scheepvaartkaai/Visserstraat
3500 Hasselt

a2o chose to renovate an industrial site for the new location of their
offices. The existing site were old wheat-silo’s from a Dutch company Meneba. The make the plans for the renovations the architects
had to climb into the silo’s with flashlights to comprehend the concrete structure. The existing building was a 6 story high building but
with only a groundfloor and a 6th floor. All there was in between
were concrete silo’s to store the wheat. The architects contracted a
firm specialized in sawing concrete and they opened up all the silo’s
(14 in pairs of 2). Then the added all the floors /story’s between
0 and 6. An elevator was added as well as some escalators out of
steel. The interior was kept very industrial. The walls are painted
white to fit the right lighting to work. At the 4’th floor there is open
space with a free height of about 6 meters for recreation and study.

Quelle:
a2o-architecten.be

Quelle:
a2o-architecten.be
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Wohnungsbau Maastrichterstr.
A2O Architecten, 2007

Maaastrichterstr.
3500 Hasselt

Öffentlich geförderter Wohnungsbau im Zentrum der Stadt
Die Wohnbebauung in der Maastrichterstraat besteht aus acht sehr
ansprechenden Wohneinheiten des sozialen Wohnungbaus, die sich
zur Straße hin mit großzügiger Verglasung und Balkonen recht offen
zeigen. Die beiden Baukörper, einer vier-, einer fünfgeschossig,
sind durch eine Fußgängerbrücke über vier Geschosse miteinander
verbunden und schaffen einen angenehmen halböffentlichen Hofbereich zwischen den Gebäuden mit dunkler Sichtziegelverkleidung.
Holzlatten dienen als halbtransparenter Sichtschutz an den Erschließungsbereichen und ermöglichen die Einsicht in das interne Leben
- wie hinter einem Schleier. Beide Baukörper sind im oberen Bereich
nach hinten gestaffelt und bieten zum Teil großzügige, begrünte
Dachterrassen mit Ziegelbrüstungen. Die Balkone bei den anderen
Wohnungen sind mit leichten Stahlgeländern versehen. Der Bereich
zwischen den Gebäuden ist zur Straße hin mit einer niedrigen Mauer eingefasst und vermittelt den Eindruck eines privaten Gartens.
Dieses Beispiel einer Wohnbebauung, entworfen von A2O architecten, die aus Zeitmangel voraussichtlich nicht besichtigt werden
kann, wird im hinteren Bereich der Broschüre durch weitere Projekte
ergänzt. Siehe dazu die Seiten 90 + 91.

Bildquelle:
a2o-architecten.be
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Leuven
Spaziergang
Stadhuis am Grote Markt, St. Pieterskerk, Groot Begijnhof

Leuvens Universität ist weltberühmt und bis heute begehrt bei den
Studierenden Europas. Sie bringen Leben in die Stadt an der Dijle
– abzulesen an der Zahl der Kneipen, Restaurants und der Musikund Kunstfestivals. Aber auch wer es ruhiger braucht, ist in Leuven
(frz. Louvain, dt. Löwen) richtig: Trotz schwerer Beschädigungen
in beiden Weltkriegen geben die über die ganze Stadt verteilten
Gebäude der Universität einen guten Überblick über die architektonischen Epochen vom 15. Jahrhundert an.
Die 1425 gegründete Katholische Universität wurde bald eine der
bedeutendsten Hochschulen Europas. Hier lehrten der große
Humanist Erasmus von Rotterdam und Justus Lipsius, der Geograf
Gerhard Mercator zählte zu ihren Studenten und einer ihrer Rektoren wurde 1459 als Adrian VI. zum Papst gewählt. Die Universitätsbibliothek, die ihresgleichen suchte, wurde 1914 und 1940 von
den deutschen Besatzern in Brand gesteckt.

Infolge des flämisch-wallonischen Streits wurde die Universität 1968
geteilt: Die frankophonen Lehrer und Studierenden gründeten in
der neu erbauten Universitätsstadt Louvain-la-Neuve die „Université Catholique de Louvain“. Heute sind wieder 25.000 Studenten
eingeschrieben.
Die erste Siedlung hat ihren Namen vom niedergermanischen „Loo“
(„buschige Anhöhe“) und „Veen“ („Sumpf“). Die Normannen, die
diese erobert hatten, wurden Ende des 9. Jahrhunderts wieder
verjagt und um das neue Schloss der Grafen von Leuven entstand
eine Stadt. 1106 erhielten die Grafen die Herzogswürde von Niederlothringen und nannten sich seit 1190 Herzöge von Brabant.
Die Stadt entwickelte sich rasch zur Hauptstadt von Brabant und
lebte von der Tuchweberei. Im 14. Jahrhundert war Leuven mit über
100.000 Einwohnern eine der größten Städte Europas.
Stadhuis am Grote Markt
Sulpitius van Vorst begann 1439 das Stadhuis am Grote Markt,
Matthaeus de Layens vollendete es nach Vorsts Tod von 1448 bis
1468. Sie schufen nichts weniger als einen der schönsten spätgotischen Profanbauten Europas, in seinen Details weitaus reicher
als die vergleichbaren Rathäuser von Brügge, Brüssel, Gent und
Oudenaarde.
De Layens gab diesem Gebäude, das wie ein Reliquienschrein
anmutet, seine entscheidende architektonische Note, indem er auf
einen hohen Mittelturm verzichtete und dafür an den beiden Giebelseiten je drei schlanke, kleinere Türme anbrachte. Der Skulpturenschmuck zieht sich in drei Reihen über die Fassaden. Insgesamt
236 Figuren, die erst Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellt wurden,
stellen bedeutende Persönlichkeiten der Stadt dar, während die
Kragsteine und Sockel der Nischen schon im 15. Jahrhundert mit
Reliefdarstellungen aus dem Alten und Neuen Testament bestückt
wurden.
Innen betritt man zunächst die Eingangshalle mit den Fahnen der
sieben Patriziergeschlechter Leuvens; dahinter drei im 19. Jahrhundert eingerichtete Salons, von denen der dritte mit je einem Gemälde von Otto Venius bzw. de Crayer ausgestattet ist. Im Obergeschoss befinden sich der Große Gotische Saal (Gemeinderatssaal)
mit geschnitzter Balkendecke (15. Jh.) und Kamin sowie der Kleine
Gotische Saal, der ein sehr schönes gotisches Deckengewölbe aus
Holz aufweist.
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Sint-Pieterskerk
Die Sint-Pieterskerk in der Mitte des Grote Markt zählt zu den
Hauptwerken der brabantischen Gotik. Auch sie wurde von van
Vorst begonnen, von Keldermans und de Layens fortgeführt und
durch Joost Massys beendet. Ursprünglich war ein Westwerk mit
drei Türmen vorgesehen, von denen der Hauptturm 170 m hoch
werden sollte. Der sandige Baugrund verhinderte jedoch die Ausführung. Auf dem Sockel des nicht verwirklichten Mittelturms schlägt
der vergoldete „Meister Jan“ mit seinem Hammer die Stunden. Das
Hauptschiff zeichnet sich durch die gerade Linienführung der Bündelpfeiler und hohe, spitze Fensterbogen aus.
Unter dem Chor liegt die achteckige romanische Krypta der ursprünglichen Kirche des 10. Jahrhunderts. Der gesamte Chorraum
ist in das Museum für religiöse Kunst umgewandelt. Links vom spätgotischen Chorgestühl steht das herrliche 12,5 m hohe Sakramentshäuschen von de Layens (1450). In der Mitte des Chors ruht Herzog
Heinrich I. von Brabant († 1235), seine Frau Mathilde († 1211) und
seine Tochter Maria († 1260) sind im Chorumgang in der Andreaskapelle begraben.
Unter den Kunstschätzen hier fallen die prachtvoll geschnitzte
Barockkanzel von 1742 auf und eine Madonna „Sedes Sapientiae“
(1441), die Schutzheilige der Katholischen Universität, im linken
Querschiff. Chor und Hauptschiff trennt ein überaus reich gestalteter spätgotischer Lettner (1488), der eine Kreuzigungsgruppe von
Jan Borreman (um 1500) trägt.

Oude Markt
Der lebendige Mittelpunkt Leuvens, besonders an Sommerabenden,
ist der Markt Oude Markt. Zwar brannten seine historischen Backsteingiebelhäuser 1914 fast völlig nieder, doch wurden sie wieder
aufgebaut und geben das ideale Umfeld für eine Unzahl von Kneipen und Restaurants ab.
Groot Begijnhof
Wenig westlich der Naamsestraat liegt der malerische, von einem
Arm der Dijle durchflossene Groot Begijnhof. Er wurde zu Beginn
des 13. Jahrhunderts gebaut und umfasst heute mehr als 100
Häuser mitsamt Kirche; früher waren hier auch ein Spital und ein
Bauernhof zu finden. Im 18. Jahrhundert, als noch 300 Beginen
hier wohnten, wurden die Häuser im flämischen Renaissancestil
erneuert, doch bedeutete die Französische Revolution das vorläufige
Ende; nur wenige Beginen kehrten danach zurück.
1962 wurde die Anlage von der Universität gekauft, um Studentenwohnungen und Versammlungsräume einzurichten. Nur das zweite
Häuschen rechts nach dem Eingang ist noch so eingerichtet, wie es
die letzte, 1988 verstorbene Begine bewohnt hat. Die frühgotische
Beginenkirche Sint-Jan-de-Doper, im 13./ 14. Jahrhundert gebaut,
dient heute als Kirche der Universität Leuven.

Quellen:
Belgien, (2008) Karl Baedeker Verlag,
Ostfildern
image57.webshots.com
images.nextstop
kartoen.be
upload.wikimedia.org
vakantiedomburg.nl
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Tag 2

Freitag

25.09.09

Leuven - Kortrijk - Machelen-aan-de-Leie - Brügge - Gent

07.45 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr

Frühstück
Abfahrt zum STUK
Besichtigung STUK Kunstzentrum mit Führung
Architekt: Neutelings-Riedijk
Naamsestraat 96, 3000 Leuven

09.45 Uhr
10.00 Uhr

Weiterfahrt nach Arenberg
Besichtigung Campusbibliothek Arenberg, Rafael Moneo
Willem de Croylaan 6, 3001 Leuven

11.00 Uhr
12.15 Uhr

Weiterfahrt nach Kortrijk
Besichtigung Wienerberger Showroom mit Mittagsimbiss
Kapel ter Bede 86 - 8500 Kortrijk

13.30 Uhr
13.45 Uhr

Weiterfahrt zu Tacktoren
Besichtigung Tacktoren, Stéphane Beel arch.
Broelkaai 6, 8500 Kortrijk

14.00 Uhr
14.30 Uhr

Weiterfahrt nach Machelen-aan-de-Leie
Besichtigung Museum Roger Raveel
Architekt: Stéphane Beel arch.
Gildestraat 2, 9870 Machelen-aan-de-Leie

15.15 Uhr
16.00 Uhr

Weiterfahrt nach Brügge
Besichtigung in Brügge, Führung: Prof. Horst Thomas
Burg, Stadhuis, Marktplatz, Heiligbloedkapel, Belfort en Hallen, Begijnhof,
moderner Wohnungsbau Pandreitje Architekt: Haverhals + Heylen

17.15 Uhr

Besichtigung Concertgebouw in Brügge
Architekt: Robbrecht en Daem
`t Zand 34, 8000 Brügge

17.45 Uhr
18.30 Uhr

Weiterfahrt nach Gent
Einchecken im Hotel Monasterium Poortackere
Oude Houtlei 56, 9000 Gent

19.45 Uhr

Fußweg zur Korenlei
Vorbei an der Sint-Lucas School of Architecture Architekt: Xaveer de Geyter

20.30 Uhr

Abendessen in Gent im Restaurant „Korenlei Twee“
Korenlei 2, 9000 Gent
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STUK Kunstzentrum
Neutelings-Riedijk, 2002
Naamsestraat 96
3000 Leuven

Theater in Gold und Lila
Christian Welzbacher
In Leuven wurde ein großartiges Kulturzentrum eröffnet, gestaltet
von den behutsam-verrückten Architekten Neutelings und Riedijk
aus Holland
Gepflegte Exzentrik ist vielleicht das auffälligste Charakteristikum
niederländischer Architektur in den neunziger Jahren. Eine ganze
Anzahl jüngerer Planer versuchten sich in ihren Bauwerken gegenseitig zu überbieten. Und immer, wenn Investoren, Baubeamte und
Nutzer dachten, es ginge nicht mehr verrückter, wurde gleich ein
noch kühneres Unternehmen konzipiert. Auch das Büro von Willem
Jan Neutelings und Michiel Riedijk ist mit einer Reihe solcher Stil-,
Form- und Fassadenexperimente bekannt geworden. Vor allem ihr
Minnaert-Physikinstitut der Universität Utrecht sorgte für Aufsehen:
ein auf dem Gras ausgestreckter Panzerkreuzer, dessen skulpturale
Form mit orangerotem Spritzbeton überzogen ist, unter dem sich
schlängelnde Wulste aufwerfen. Fassade und Inhalt, das geben die

Planer unerschrocken zu, haben sich in diesen Projekten voneinander entfernt. Während man daher im Inneren solcher Bauten so
manchen Umweg in Kauf nehmen muss, stimmen zumindest die
äußeren Effekte: Das heiße Modethema „Branding“ führen Neutelings Riedijk zur Perfektion. Ihre wiedererkennbaren Solitäre werben
für den Auftraggeber und ebenso für die Architekten.
Mit dem Kulturzentrum STUK in der flämischen Universitätsstadt
Leuven sind Neutelings Riedijk nun vorerst am Ende der gebauten
Scherze angelangt. Hier wird eine andere Seite ihrer Entwurfsarbeit betont, die den Planern zwar nie wirklich fremd war, aber
durch spektakuläre Aufträge bisher im Hintergrund stand: kreatives
Weiterdenken einer vorhandenen Situation, Einfühlungsvermögen,
Denkmalpflege - Themen mithin, von denen man glaubte, sie
würden von den turbomodernistischen Niederländern als unbedeutend angesehen. Nicht mit der Abrissbirne näherten sich die Planer
dem späthistoristischen Bau des Laboratoire de Chimie Generale,
sondern mit der Idee einer behutsamen Konversion, bei der ein
Großteil der alten Bausubstanz weiterverwendet werden konnte.
Dabei war das Bauprogramm äußerst komplex und vielfältig.
STUC, das war ein in den siebziger Jahren gegründetes Studentisches Centrum, welches schnell zu einer der wichtigsten Subkulturstätten der Stadt avancierte; Musik und Theater sind neben dem
kommunalen Kino seine wichtigsten Pfeiler. Fast gleichzeitig wurde
in Leuven das renommierte internationale Tanzfestival Klapstuk
gegründet, das in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet und seit
geraumer Zeit eng mit dem Team des STUC zusammenarbeitete.
Als sich daher die Möglichkeit bot, das leer stehende Chemielabor
für Kulturzwecke zu besetzen, entschied man sich zur Fusion der
beiden Institutionen. Aus Klapstuk und STUC wurde STUK, und die
hufeisenförmig um einen Innenhof gelegenen Laborbauten verwandelten sich zu einer zehntausend Quadratmeter großen Kulturfabrik
mit sechs Sälen, Proberäumen und Werkstätten - eine kompakte,
meisterlich organisierte Anlage zum Preis von erstaunlich niedrigen
sechs Millionen Euro.
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Ein Kino ganz in Kunstleder
Zur Straße hin hat sich die Situation kaum gewandelt. Die Backsteinfassade nur gereinigt, ruht der viergeschossige Labortrakt am
höchsten Punkt des Leuvener Arensberges, ein wenig zurückgesetzt
von der Straße. Das Mäuerchen vor dem Haus ließen Neutelings
Riedijk abtragen und ersetzten es durch riesige Lettern mit dem Namen der Institution. Im Souterrain des Altbaus, geöffnet durch große
Fenster und Türen, liegt das zentrale Entree, in das der abgesenkte
Vorplatz förmlich hineinfließt. Hier kommen alle Gäste und Künstler an, bevor sie weiter in die Tiefen der Anlage vordringen oder
aber hinübergehen in den Hof, in dem sich Alt und Neu ganz nah
kommen.
Während im rechten Seitenflügel ein historischer Hörsaal erhalten
blieb und darüber die Werkstätten unterkamen, wurde ein zweiter
Trakt abgerissen, an dessen Stelle jetzt wohl proportionierte Backsteinkuben lagern. Trotz der relativen Enge, die nicht zuletzt aus der
schieren Wucht des rot leuchtenden Mauerwerks resultiert, ließen
die Architekten immer wieder Durchblicke in die Nachbarschaft frei.
Der große Theatersaal selbst, der das Hofquadrat schließt, schwebt
wie eine Brücke über dem Durchgang zum zweiten Hof, einem hortus conclusus mit steiler Hanglage.
Unter dem Theater liegen auch die Zugänge zu den Sälen, in denen
sich die Architekten als Innenausstatter ausleben konnten. Das Kino
etwa wurde komplett mit schwarzem Kunstlederpolster ausgeschlagen, das - wie in den fünfziger Jahren - mit Nieten an der Wand befestigt ist. Im Musiksaal gestalteten Neutelings Riedijk mit goldenen
Ziegeln, lilafarbenem Plafond und rotem Parkett eine fast kitschige
Paradiesatmosphäre. Im Theatersaal schließlich dominiert der
Sichtbeton, aufgelöst in ein rautenförmiges Relief von stoffartiger

Textur und spielerischer Leichtigkeit. Sehr ungewöhnlich ist zudem,
dass sich der Bühnenraum durch ein sechs auf zehn Meter großes
Erkerfenster zum Innenhof öffnen lässt. Im Sommer kann man
diesen Ausguck in einen Balkon verwandeln, und der umschlossene
Platz im Zentrum des Ensembles wird zum Zuschauerraum unter
freiem Himmel, die gesamte Kulturfabrik zum Theater. Fast liebevoll
sprechen die Architekten davon, dass sie einen historischen Prozess
wieder umkehren wollten: die Schauspielkunst, die sich im Mittelalter auf öffentlichen Märkten abspielte, spätestens seit dem 18.
Jahrhundert aber in geschlossenen Räumen stattfindet, sollte zurück
auf die Straße geholt werden.
Bei der Eröffnung des STUK ließ sich diese Idee erstmals ausprobieren, sogar das Außentheater auf dem Dach des Kinos wurde
gleich bespielt. Und auch jene Teile, die dem Zuschauer gemeinhin
verborgen bleiben, öffneten sich dem Publikum: eine autonome
Stollenanlage aus Sichtbeton etwa, über die alle Gebäude für den
reibungslosen Ablauf miteinander verbunden sind. Hier parken
die Hubwagen, hier geht es zu doppelten Böden, Verschlägen und
Schaltstellen, in denen der komplizierte Technikapparat des Hauses
versteckt liegt. Diese Nagelprobe nahm die Organisatoren schließlich so sehr für die Architektur ein, dass sie auch bei beharrlichem
Nachfragen keine negativen Seiten an ihrem neuen Haus finden
konnten. Dass sich - ein seltener Fall - der öffentliche Auftrag zu
einem wahrhaften Bauherrnglück entwickelte, liegt sicher nicht
zuletzt daran, dass sich Neutelings Riedijk mustergültig auf die
Potenziale des Vorhandenen eingelassen haben - allen Klischees der
niederländischen Exzentrik zum Trotz, an denen sich die Architekten
selbst immer wieder abarbeiten.

Quellen:
el croquis 94 (1999) Neutelings Riedijk 1992 – 1999 Madrid: Fiorucci
international S.A.S.
Flemish Architecture Institute – Katrien Vandermarliere (2004) Flanders
Architectural Yearbook 02 / 03, Antwerpen
neutelings-riedijk.com
zeit.de/2002/16
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Campusbibliothek Arenberg
Rafael Moneo, 2002
Willem de Croylaan 6
3001 Leuven

Die Campusbibliothek Arenberg (CBA), ansässig im historischen
Rahmen des ehemaligen Zölestinerklosters, ist eine der größten
und modernsten Bibliotheken für Wissenschaften und Ingenieurstechnik am europäischen Festland. Die CBA vereint eine Million
Bücher und Nachschlagewerke unter einem Dach, in einer hochtechnologischen Umgebung voll mit Multimedia-Lösungen für Studenten, Akademiker, Alumni und andere Besucher. Das alte Kloster
wurde von Rombout Keldermans gebaut, die neue Bibliothek von
Rafaël Moneo.
The libraries of the Exact Sciences Campus at the Catholic University of Leuven were spread over some 12 departmental units. A
discussion was started in the nineties about the eventual centralisation of these units. Finally, the university decided to construct a
new library in combination with the restoration of the 16th-century
Celestine Convent at Heverlee. The Spanish architect Rafael Moneo
won the international competition and the task of drawing the plans
was commissioned to him. Starting from a strong architectural concept, he designed a modern and functional library, and at the same
time he fully respected the site and the historical monument.

In 1997 the remains of the Celestine Convent were floating like a
ship adrift between the roads and highways connecting the city of
Leuven with its surroundings. From the beginning the goal was to
maintain the scale and the character of the place and make the tiny
cloister the core of the new library. The design strategy relied on
erecting a new building – not high, not mimetic – that would enclose the cloister. The extension of the building mass containing the
open stacks in the basement and the ground floor levels defines a
new perimeter along the De Croylaan Road, anchoring the Celestine Convent once again to the road network. The existing volumes
maintain their value and the rooftop of the old refectory continues
to be the most striking element. The old monastery is a building
rescued, one that has been newly integrated in the life of the city
and of the University. The new Library reminds us that our present
is written on the past, something always manifestly present in a city
like Leuven and in a University that is one of the oldest in Europe.

Quellen:
archibel.be
architectuurfocus4.be
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38

den tieferliegenden Boden höher sind und in dieser Größe mit den
einfachen, ‚römischen‘ Mauerflächen des Saales und den wenigen
Rundbogenfenstern darin zusammenklingen. In den Verband eingemauerte Rundbögen in den gleichen Dimensionen wie die Fenster
sind die einzigen ornamentalen Gliederungen.
In dieser Doppelkirche behält die alte ihre Intimität und wird für die
neue zum stimmungsvollen Seitenschiff, man wechselt von der einen
in die andere und fühlt sich an ein italienisches Kloster erinnert.
Die große flache Holzdecke des Saales wird durch einige die Fläche
durchdringende Kanthölzer und Pfosten gegliedert, die auf die
darüberliegenden Hängewerke verweisen. Nichts stört das Bild der
Weite und den Blick auf den Altar. Wie eine karolingische Kaiserempore steht die Arkadenwand im Übergang der beiden Kirchen und
gibt dem Saal eine herrschaftliche Würde.
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and
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Platz und mit Pfarrhaus und Friedhofsmauer einen differenzierten
Außenraum, einen Ort zum Verweilen.
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Wienerberger Showroom

Buro II, 2008

Kapel ter Bede 86
8500 Kortrijk

Linke Seite: Bodendetail
links: Halle der neuen Kirche
unten: Ostseite der neuen Kirche

Aus:
Voigt, Wolfgang: Die Architektur von Heinz Bienefeld (1926-1995)

Quellen:
buro2.be
export.wienerberger.com
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Tacktoren
Stéphane Beel arch., 1999
Broelkaai 6
8500 Kortrijk

The structure of the „Tack Tower“ and its existing array of varied,
high-quality spaces are maintained. The proposed conversion of
this industrial building into a production centre for the arts does,
however, entail a number of operations. Full use is made of each
space and its own special quality, and each one is shielded from
secondary functions or further alterations.
A concentrated intervention - the addition of a three meter wide
„strip“ running along the entire length and height of the Tack Tower
- resolves the circulations and services while transcending the strictly
functional. The modified appearance of the tower gives visual shape
to this shift in use.
The essence of a production tower is retained, while the additional
volume contains the staircase, the spacious goods lift, and the toilet
facilities. The „strip“ serves as a vertical foyer, which ensures the
autonomous use of the respective spaces and can accommodate an
extension or addition to the activities in the rooms. This operation
opens up a whole range of possibilities for optimizing the qualitative
use of the building.

Quellen:
el croquis 125 (2005) Stephane
Beel 1992 – 2005 Madrid: Fiorucci
International S.A.S.
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Museum Roger Raveel
Stéphane Beel arch., 1999

Gildestraat 2
9870 Machelen-aan-de-Leie

Roland Jooris.
„Het verschrikkelijke mooie leven“ (a dreadfully pleasant life) is the
title of the triptych with yellow canaries which Roger Raveel painted
in 1965. It is a title which could be applied to his entire oeuvre.
Dreadful and pleasant, but also dreadfully pleasant, and pleasing in
its dreadfulness. Thus he himself experienced life’s passing him by.
It is a relentless, merciless, sometimes tender but usually detached
look at existence and at that which exists, averse to any false idealisation or a pressure towards sublimation which sets appearance
before reality.
Seekers for harmony and unity will come away disappointed from
Raveel. Unless, that is, by unity they mean a whole composed of
implicit oppositions. For Raveel there is no simple truth, no unequivocal cohesion. Disintegration, alienation and separation form the
basis of his phenomenological vision.
How undermining is the near-schizophrenic tension between nature
and thing, between the man and the concrete wall, between the
painter and geometry, between the abstract and the concrete,
between painting and its environment.
How refreshingly and newly his images, his colours, his brushwork
wash the clichés from our eyes. How penetratingly present a world
he creates in his unforgettable white. Raveel has never made things
easy for the viewer. His art appeals to an innate plastic sense and to
a great understanding of pictorial language. He is a thoroughbred
painter, a rarity in these times.
He finds inspiration to paint in everything that he hears, smells, sees
and tastes. He is the instrument of the art of painting itself, played
in every key. He applies paint according to the requirements of the
subject, smooth, thin, compact, atmospheric, transparent, opaque,
abrupt, contained or explosive. It even seems that he wants to attack the truth through the painter’s art. In this context he has always
had a recalcitrant relationship with architecture.
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It is thus not a straightforward task for an architect to build a museum for such an artist. About ten years ago Stéphane Beel, on the
threshold of his international career, took up this challenge. The
result is here to be seen: the Raveel Museum has become a sort of
credo of his conception of architecture.
Like Raveel’s painting, Beel’s architecture seems open-minded with
an intelligence directed towards the everyday and the trivial, and
accepting of itself. Beel’s building identifies itself with the spirit of the
village, but also keeps its distance: it opens itself up and cuts itself
off or withdraws into itself. It seems like a strange object that meanders from one street to another like a wall which sometimes juts out
Quellen:
el croquis 125 (2005) Stephane
Beel 1992 – 2005 Madrid: Fiorucci
International S.A.S.
desingel.be

and sometimes stands back, with highs and lows, in accordance
with the rules which Beel has discovered in the disordered faltering
rhythm of gardens, plots and terraced houses. His building writes
itself between the lines of the village and breaks them up: inconspicuously conspicuous, modestly monumental, inscrutably clear, rich
in its poverty. It does not reject the village. It does not pronounce a
verdict. There it stands. As it is. Self-explanatory. Making no concessions. Stubbornly.
It creates a labyrinth of little rooms. Spaces closed and then once
again opened to the light lead the visitor ever onwards to new
experiences and give the varied oeuvre of Raveel the opportunity to
show off its many aspects.
If painting is both a wall and a window, then this is valid too for
architecture. Walls and windows. This brings to mind the words of
Pierre Bonnard: „Ce qu’il y a de mieux dans les musées, ce sont les
fenêtres.“ Windows which are both for looking through and for looking into. Windows which emphasize the security of the walls. Windows which make the connection between art and life, which entice
life within and admit it to the voids and the mirrors of Raveel’s work.

Archinform.net
Das Museum, das dem Maler Roger
Raveel gewidmet ist, passt sich in seinen
Dimensionen und Raumfolgen der Dorfstruktur an, indem es eine gewisse »Unregelmäßigkeit« der Baukörper simuliert.
Entstanden ist eine feinfühlige räumliche
Umsetzung der Verbundenheit des Malers
mit seinem Dorf.
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Brügge
Stadtführung
Markt, Vismarkt, Groeninge Museum, Brangwyn Museum, Gruuthuse
Museum, Onze Lieve Vrouwkerk, Memling Museum, Begijnhof

Wenn es eine Stadt in Belgien gibt, die von sich mit Fug und Recht
behaupten kann, die schönste zu sein, dann ist es Brugge, die alte
Kapitale Flanderns am Flüsschen Rei. Ein Gang durch die Gassen
der fast vollständig mittelalterlich gebliebenen Innenstadt und eine
Fahrt auf den Grachten gehören zum zauberhaftesten, was nicht nur
Belgien, sondern Nordeuropa zu bieten hat: Brugge ist wirklich das
„Venedig des Nordens“.
Leider ist das auch in gewisser Weise Brugges Problem: Es ist ein
solcher Touristenmagnet, dass es zur Hauptsaison hoffnungslos
überlaufen ist und sich die 6000 im historischen Zentrum lebenden Familien einer Übermacht von 3 Millionen Besuchern jährlich
ausgeliefert sehen.

Im 7. Jahrhundert wird das „Municipium Brugense“ erwähnt, das
die Wikinger, die an der Reimündung landeten, „Bryggja“ tauften,
d. h. Einschiffungsplatz. Markgraf Balduin I. mit dem eisernen Arm
(gest. um 879) erbaute hier seine Burg und Robert der Friese (gest.
1093) machte die allmählich aufblühende Handelsstadt zu seiner
Residenz.
Im 12. und 13. Jahrhundert entwickelte sich Brugge, noch durch
den Meeresarm Zwin mit der Nordsee verbunden, zu einer der bedeutendsten Handelsstädte der damals bekannten Welt. Bank- und
Handelshäuser aus 17 Nationen hatten hier ihre Niederlassungen
und handelten mit Stoffen aus Italien und dem Orient, Fischen aus
Skandinavien, Pelzen aus Russland, Wein aus Spanien, Gewürzen
aus Arabien und vielem mehr. Als Hauptstadt der „flandrischen
Hanse in London“ beherrschte Brugge fast den gesamten Handel
mit England, namentlich den Wollhandel, und war zugleich Stapelplatz für die Deutsche Hanse. Im 14. Jh., als man mit dem Bau der
Stadtmauer begann, erreichte es den Höhepunkt seiner Blüte.
Seit Ende des 13. Jahrhunderts schwelte in den flandrischen Städten
aber der Streit zwischen den frankreichfreundlichen „Leliaerts“ (von
den französischen Lilien) und den auf Eigenständigkeit bedachten
„Clauwaerts“ (von den Klauen des flämischen Löwen). Philipp der
Schöne von Frankreich nutzte dies und eroberte Flandern. Sein
Statthalter Jacques de Châtillon unterdrückte die Brugger derart,
dass sie sich unter Führung von Pieter de Coninck und Jan Breydel
erhoben und in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1302 alle als
Franzosen Verdächtigte umbrachten („Brugger Frühmette“). Der im
selben Jahr von den Flamen errungene Sieg in der Sporenschlacht
bei Kortrijk sicherte die Unabhängigkeit und Blüte der flämischen
Städte.
Doch die Eifersucht zwischen Brugge und Gent schmälerte die
Siegesfreude. Deshalb, vor allem aber infolge der Versandung des
Zwin, begann im 15. Jahrhundert der Niedergang Brugges, den
jedoch lange der äußere Glanz der Stadt unter den Herzögen von
Burgund verdeckte: So feierte man mit großer Pracht die Hochzeiten
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von Philipp dem Guten mit Isabella von Portugal (1430) und von
Karl dem Kühnen mit Margareta von York (1468). Ab 1500 ließen
sich jedoch die großen Kaufleute in Antwerpen nieder und die religiösen Wirren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vernichteten
den Wohlstand vollends. Erst im 19. Jahrhundert erwachte Brugge
wieder ein wenig aus seinem Schlaf.
Mit dem Bau des Boudewijn-Kanaals 1907 erhielt die Stadt wieder
einen Zugang zum Meer, entlang dessen sich vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg wichtige Industrien ansiedelten. Ein ehrgeiziges
Sanierungsprogramm rettete einen großen Teil der Innenstadt vor
dem Verfall.
Auf dem Markt erinnert ein 1887 errichtetes Denkmal an die Zunftmeister Jan Breydel und Pieter de Coninck. Die Südseite des Platzes
nehmen die 1248 begonnenen, im 14. und 16. Jahrhundert vergrößerten Hallen ein. Vom Balkon über dem Durchgang zum Hof
verkündeten die Brugger Stadtväter die Gesetze. Darüber ragt 88 m
hoch der Belfried auf, das etwas nach Südosten geneigte Wahrzeichen der Stadt und einer der schönsten Glockentürme Belgiens.
Er wurde 1282 begonnen und war 1482 vollendet.
Heiligbloedbasiliek
Rechts neben dem Rathaus steht die zweistöckige Heiligblutbasilika,
benannt nach einigen Tropfen vom Blute Christi, die Dietrich von
Elsass 1149 bei der Rückkehr vom zweiten Kreuzzug aus dem Heiligen Land mitgebracht und der Stadt geschenkt haben soll. Daraus
entstand die Heiligenblutprozession, bei der alljährlich die Reliquie
durch die Stadt getragen wird. Die Fassade der Basilika mit drei Bögen im Flamboyant-Stil und vergoldeten Statuen wurde 1529 und
1534 angebracht. Die Basilika selbst besteht aus der romanischen
Unterkirche und der spätgotischen Oberkirche.

Civilie Griffie und Stadhuis
Rechts des Freiamts ist in die Rathausfront die 1534 bis 1537
erbaute dreigiebelige und reich mit Vergoldungen verzierte Civilie
Griffie (Stadtkanzlei) integriert. Das zierliche Stadhuis (1376 - 1420)
daneben ist eines der ältesten gotischen Rathäuser in den Niederlanden. In 49 Nischen stehen die Statuen aller flandrischen Grafen
seit Balduin mit dem eisernen Arm. Innen sind der Ratssaal mit
gotischem Holzgewölbe (1402) und der historische Saal mit Dokumenten zur Stadtgeschichte am bemerkenswertesten.

Vismarkt
Links vom Rathaus geht es unter einem Renaissancebogen hindurch
zum Vismarkt von 1821, auf dessen steinernen Verkaufstischen
von Dienstag bis samstag jeweils am Vormittag Fische angeboten
werden.
Gruuthusemuseum
Am Ende des Dijver liegt links der ehemalige Palast der „Heren van
Gruuthuse“, wo 1471 während der Rosenkriege Eduard IV. von
England Zuflucht fand. Die „Heren“ waren kein Adelsgeschlecht,
sondern Kaufleute, die das „Gruutrecht“ besaßen, das Monopol auf
den Handel mit Trockenblüten und -kräutern. 22 Säle voller Altertümer und Kunstgewerbe kann man besichtigen, von denen besonders die Spitzensammlung und die Steinarbeiten, Wandteppiche und
Waffen hervorzuheben sind, dazu eine Küche und eine Apotheke.
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Onze-Lieve-Vrouwekerk
Neben dem Gruuthusemuseum ragt 112 m hoch der Turm der
Onze-Lieve-Vrouwekerk empor. Mit ihrem Bau wurde um 1230
begonnen; im 14. und 15. Jahrhundert folgten weitere Seitenschiffe
und Kapellenreihen. Herausragendes Ausstattungsstück ist auf dem
Altar in der Kapelle am Ende des äußeren rechten Seitenschiffs die
Skulptur „Maria mit dem Kinde“ von Michelangelo (1503-1504),
die 1521 schon Dürer hier bewunderte. Sie ist ein Geschenk des
Kaufmanns Jan Moscroen, der sie 1506 vom Künstler erwarb.
Der Kalvarienberg auf dem Hauptaltar stammt von Bernard van
Orley (16. Jh.); die Triptychen „Anbetung der Hirten“ und „Verwandlung Christi“ schufen Pieter Pourbus bzw. Gerard David. Im Chor
stehen das Grabmal Karls des Kühnen (gest. 1477) von 1559 und
das erheblich bedeutendere, 1502 von Jan Borman in reinem gotischen Stil geschaffene Grabmal seiner Tocher Maria von Burgund
(gest. 1482), Gemahlin des späteren Kaisers Maximilian.
Memlingmuseum im Sint-Jansspitaal
Das Sint-Jansspitaal gegenüber der Liebfrauenkirche ist seit 1188
belegt und somit nicht nur eines der der ältesten Gebäude in Brugge, sondern auch eines der ältesten Spitäler Europas. Links vom
Eingang sieht man in der Mariastraat ein vermauertes Tor mit dem
Datum 1270 und Mariendarstellungen im Tympanon. Die Geschichte des Spitals wird in den ehemaligen Krankensälen erzählt.
Zwar „nur“ sechs Werke von Hans Memling, aber dafür mit seine
bedeutendsten, sind in der Spitalskirche ausgestellt.
An erster Stelle steht der Schrein der hI. Ursula (1489), deren
Legende der Künstler in sechs Bildern festgehalten hat: Ankunft in
Rom und Empfang beim Papst, Einschiffung in Basel zur Rückkehr
nach Köln, Ermordung der 11.000 Jungfrauen durch die Hunnen,
Heiratsantrag des Hunnenfürsten und Ursulas Ermordung.

Begijnhof
Brugges Beginenhof wurde 1245 von Margarete von Konstantinopel gegründet und wird heute von Benediktinerinnen bewohnt. Im
Haus Nr. 30 lebte die Grootjuffrouw; im Häuschen links zwischen
dem Eingangstor und der Kirche (1245 gegründet, 1605 erneuert)
erhält man einen guten Einblick in das Leben der Ordensfrauen.
Sint-Salvatorskathedraal
Von der Liebfrauenkirche führt die Heilige Geeststraat zur Sint-Salvatorskathedraal, der ältesten Pfarrkirche der Stadt, ursprünglich im
10. Jahrhundert erbaut und in ihrer jetzigen Gestalt überwiegend
aus dem 12./13. Jahrhundert stammend. Im 101 m langen Innenraum fallen vor allem der Barocklettner mit einer Gottvaterskulptur
von Artus Quellin d. J., das Chorgestühl aus dem 15. Jh. mit Wappen von Rittern vom Goldenen Vlies und die darüber hängenden
Brüsseler Teppiche von 1731 auf. Die Orgel von Sint-Salvator ist
ihres eindrucksvollen Prospektes von 1719 wegen berühmt. Die
bedeutendsten Kunstschätze zeigt das Kathedralmuseum. So sieht
man im Kreuzgang sechs schöne Messinggrabplatten aus dem 14.
bis 16. Jahrhundert.
Von der Kathedrale führt die Steenstraat zum Markt. Sie ist eine der
schönsten Straßen der Stadt mit einer geschlossenen Reihe der für
Brugge so typischen Giebelhäuser verschiedener Gilden.
Westlich der Kathedrale liegt der große Platz ‘t Zand, der nun angesichts des gewaltigen Concertgebouw, das sich die Kulturhauptstadt
Europas 2002 spendierte, um einiges kleiner erscheint.
Von hier aus kommt man zur Blindenkapel (14. Jahrhundert) mit
prächtiger Kanzel von 1659 und vergoldeter Statue der Liebfrau der
Blinden, und zum Smedenpoort (14. Jahrhundert), an dem noch
die Glocke hängt, mit der einst der Torschluss angekündigt wurde.
Südlich davon liegt am Stadtgraben das Waterhuis aus dem 14.
Jahrhundert, das die Stadt mit Wasser versorgte.

Quellen:
Belgien, (2008) Karl Baedeker Verlag,
Ostfildern
belgiumview.com
brugescard.be
farm3.static.flickr.com
farm4.static.flickr.com
hotels-belgium.com
media-cdn.tripadvisor.com
op-reis.com
trabel.com
upload.wikimedia.org
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Toyo Ito Pavilion
Toyo Ito, 2002
Burg
8000 Brügge

Von den Hallen führt die Breidelstraat zum Platz namens Burg, denn
hier stand die von Balduin mit dem eisernen Arm erbaute und 1434
abgebrochene älteste Residenz der Grafen von Flandern. Deren
Platz markiert ein Pavillon des japanischen Architekten Toyo Ito.
The old city of Brugge was designated Cultural Capital of Europe
2002. As a symbol of the encounter between historical culture and
contemporary culture in the context of town planning that strives
for coexistence of history with the future, Toyo Ito‘s pavilion was
constructed in the Brugge city center. As though suspended above a
shallow circle of water in the ruins of the Roman-influenced cathedral, this eloquent pavilion abundant in contemporary sensibility
has over time blended into the history of Brugge and now exerts a
presence as one face of that city. The pavilion was originally conceived as a single-year project for Brugge‘s term as Cultural Capital
of Europe during 2002, but as large numbers of its citizens called
for it to last beyond this time, it was decided to preserve the pavilion
into the future.

Quelle:
farm4.static.flickr.com
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Wohnungsbau
Haverhals-Heylen Architectes, 2002

`t Pandreitje
Brügge

La petite cité-jardin est apparue sur les terrains de l’ancienne
prison. Le „’t Pandreitje“ est le projet lauréat du concours organisé
par la ville de Brugge pour un nouveau complexe de logements
proche du centre-ville, rassemblant des habitations unifamiliales
de qualité. Haverhals-Heylen Architectes a remporté le
concours avec un projet qui convainc tant du point de vue formel
que du point de vue urbanistique. Il est parti d’une grille de
10 x 10 mètres et a structuré dessus des blocs d’habitations
unifamiliales, en grande partie reliées, interrompues par des
jardins, des cours intérieures, des sentiers et des places. Le
complexe se présente ainsi comme une zone d’habitat verdoyante
à faible circulation. La nouvelle cité-jardin est en outre un des
projets-pilotes de la ville, visant à contrer les spéculations
immobilières débridées et à créer des habitations solides et bien
situées pour les classes de population à faibles revenus.
Les architectes ont conçu trois types d’habitation et ont élaboré
aussi différentes projections horizontales afin de séduire une
clientèle aussi large que possible. Les façades en brique sont
une expression manifeste de l’architecture contemporaine, tout
en s’harmonisant parfaitement à la superbe structure urbaine
ancienne de Brugge. L’élément de liaison est une ancienne porte
de la prison, qui a été restaurée et transformée en immeuble à
appartements.

Quellen:
construibles.es
haverhalsheylen.be
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Conzertgebouw
Robbrecht en Daem, 2003
`t Zand 34
8000 Brügge

Die Akustik der Säle
Die Form des Hauptkonzertsaals ist vom
menschlichen Körper abgeleitet. Sie
ähnelt zwei zu einem Trichter gefalteten
Handflächen, die die Stimme verstärken
sollen. Der an den Seiten abgeschrägte
Saalkörper ist in einen sehr viel größeren Betonwürfel eingehängt, der ihn
vor Außenlärm schützt. Da die Konzerthalle an einer vielbefahrenen Straße
und unterhalb der Einflugschneise des
Flughafens Ostende liegt, wird der Saal
zusätzlich von einem umlaufenden Puffer aus Nebenräumen abgeschirmt. Die
im Abstand von 3m zur Außenfassade
eingehängten Seitenwände sind nach
innen gekippt und bestehen – ebenso
wie die geschwungenen und konvex
gewölbten Brüstungen der Ränge – aus
17cm dicken Wandtafeln mit Gipsfüllung und einem Gewicht von 100kg/
m2. Um trotz des schallharten Materials
eine ausreichende Nachhallzeit zu erzielen, ist der Gipsvorhang gewellt. Die
Tafeln wurden in sechs verschiedenen
Gussformen vorgefertigt; jede Wölbung
ist 1,5 bis 7,5cm breit bzw. tief.
Bei klassischen Konzerten kann die obere Hälfte des 37m hohen Bühnenturms
durch eine Decke abgetrennt werden.
Dadurch vergrößert sich die Nachhallzeit und verleiht der Musik mehr Kraft,
Wärme und Timbre. Zusätzlich reflektieren große Deckensegel über der
Vorbühne den Klang.

Quellen:
Eelco van Welie, NAi Publisher
(2008)Architectuur in Nederland
Jaarboek 2007 / 08, Amsterdam
tektorum.de
baunetz.de
bauwelt 21 - 2002

Den südwestlichen Rand der Altstadt von Brügge begrenzt ein mehrfach gefalteter Monolith aus Stein: die größte Konzerthalle Belgiens.
Hinter ihrer homogenen Hülle aus roten Terrakotta-Platten verbergen sich zwei grundverschiedene Konzertsäle.
Es waren vor allem kleine Projekte, mit denen Brügge als europäische Kulturhauptstadt 2002 Akzente setzte: Toyo Ito’s temporärer
Pavillon, dessen Wabenstruktur an die berühmte Brügger Spitze erinnert, oder Jürg Conzett´s minimalistische Fußgängerbrücke. Weitaus mächtiger geriet die Konzerthalle der Genter Architekten Paul
Robbrecht und Hilde Daem. Das größte Konzertgebäude Belgiens
erhebt sich am südwestlichen Rand der Altstadt als monolithisches
Steingebirge, aus dessen ansteigenden Dachflächen zwei imposante
Bühnentürme ragen. Für Flanderns Touristenmetropole mit ihren
Straßenzügen aus Renaissance und Barock ist die 120m lange,
56m breite und bis zu 37m hohe Konzerthalle ein deutlicher Maßstabssprung. Das Gebäude erscheint umso gewaltiger, da Dachund Wandflächen einheitlich mit roten Terrakotta-Platten behangen
wurden. Robbrecht und Daem verstehen die 22,5 x 52,5cm großen
Tafeln als Verbeugung vor dem roten Ziegel, mit dem die Brügger
Kathedrale St. Salvador erbaut wurde.
Dass die Konzerthalle trotz ihrer Masse nicht erdrückend wirkt,
verdankt sie ihrer kleinteiligen Dachlandschaft. Die mehrfach geknickten Dachflächen geben den Charme der verwinkelten Altstadt
wieder. Dort, wo die Konzerthalle dem Zentrum am nahesten rückt,

ist ein kleiner Vorplatz in die Baumasse eingeschnitten. Nur der
Kammermusiksaal rückt als hochaufragender Turm bis an den Rand
des Platzes ,t Zand vor, der bislang nach Süden ohne Abschluss in
eine Grünanlage überging. Die Brügger nennen den Saal wegen
seiner verglasten Fassade “Laternenturm”. Dabei ist auch er mit Terrakotta-Platten (12 x 51cm) bekleidet, die jedoch an Alu-Schienen
befestigt sind und als Sonnenschutzlamellen schräg vor der Verglasung stehen. Das Gebäude öffnet sich zur Stadt – diese Botschaft
wird noch verstärkt durch ein zweigeschossiges Panoramafenster,
das über dem Foyer wie ein Trichter aus der Fassade wächst. Die
Westseite der Halle grenzt dagegen direkt an eine Autounterführung
und ist deshalb weitgehend fensterlos. Die Lücke zur Nachbarbebauung schlossen Robbrecht und Daem mit einer 86m langen Busstation, deren Dach von wuchtigen Stahlsäulen getragen wird. Von
innen wirkt das Gebäude wie eine ausgehöhlte Skulptur. Aufsteigende Decken und Wände aus Sichtbeton streuen das Licht und
tauchen den Raum in wechselnde Stimmungen. Warme Kontraste
vermitteln farbig lackierte Geländer aus Esche, die den Besucher
entlang großzügiger Rampen und Treppenläufe zu den Konzertsälen
führen.

Dagegen wird der Turm bei Opernaufführungen geöffnet und es werden
Akustikvorhänge über die Wände
gezogen, um den Nachhall zu verringern. Während der Konzertsaal mit 1200
Sitzplätzen für belgische Verhältnisse
riesig ausfällt, wirkt der Kammermusiksaal beinahe intim. Ohne Bühne besteht
der Saal aus einem schlichten, annährend quadratischen 12m hohen Raum,
um den herum sich über dreieinhalb
Geschosse eine Rampe windet. Hinter
den Fenstern, die sich von dieser Rampe
aus in den Raum öffnen, befinden sich
die meisten der 300 Sitzplätze. 3 der 4
Saalwände bestehen ausschließlich aus
Logen. Das Zentrum des Raums begrenzen schallharte, nachhallende Materialien: Sichtbeton für Balken/Pfeiler sowie
Esche an Decke/Brüstungen. Vorhänge
entlang der gläsernen Außenwände und
abgehängte Stoffe verkürzen die Nachhallzeit auf bis zu 1,2 Sekunden.
Akustik: Arup Acoustics, Winchester
Landschaftsarchitekt: Wirtz Int., Schoten,
Fachplaner: GCA Ingenieure ag, Ottobrunn-München (Bühnentechnik)
Tragwerksplanung: Studium nv, Brugge
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Sint Lucas Fine Arts School
Xaveer De Geyter Architects bvba
Hoogstraat 51
9000 Gent

The project consists of a general master plan for the campus of
the school, which results in the design of different exterior spaces,
the transformation of several buildings and two new buildings: one
workshop building and a small library.
The aim of the master plan is to transform a hermetic monastery,
which consists of two conglomerate city blocks, into an open art
school. Therefore an enclosed garden is converted into a new
public square in between the two blocks. It gives the school the
possibility to mark its presence in the city; on the other hand it offers
a new public space to the dense neighbourhood.
On the new square a solitary library building is proposed with a
translucent skin, with the library books behind and with the school
cafeteria on the ground floor. The bookshelves are conceived as
structural elements for the building.

Quelle:
xdga.be

The workshop building too is an autonomous form based on a
piling of horizontal, alternating opaque and translucent volumes.
Simultaneously it is a building shaped by its program, by the urban
rules and by its context. It is an irregular stacking of rectangular
massive volumes with intermediate translucent parts giving zenithal
light to the work stands. The piling up of the volumes settles
all the building regulations and the insertion in its irregular context.
Two workshops have a double height and mezzanine floors inside,
the top one a single height. Each workshop has closed walls on its
lower level as a work surface. The walls function as beams spanning
from one core to the other in order to get workspace without
internal structural elements. The inner court, a lapidarium, is enlarged and reconsidered as a micro-urban plan with different levels
in which the existing collection is spatially reorganized.
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Universitycampus Monovolume
Xaveer De Geyter arch. + Stéphane Beel arch., 2007 - 09
Sint-Pietersnieuwstraat
9000 Gent

This building will become the main gathering area and the new
representative building of the university. It houses administrative
office space, laboratories, a 1000 seats auditorium dividable into
two, a large scale foyer with info stand, some congress facilities, a
tele-centre, and a car park.
Vertically the building consists of tree parts: a semi-sunken volume,
a transparent foyer level and a top volume which is again divided in
three programmatic parts: auditorium, offices and laboratories.
A large stair leads to a lower garden behind the building: it allows
for a view towards the river from the main street and across the
foyer. The rather static composition features a 70m long media
panel on the street level and a vertically moving dividing wall for the
auditoria appearing on top of the building.

Quelle:
xdga.be
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Economics Building
Xaveer De Geyter arch. + Stéphane Beel arch., 2002 - 06

Sint-Pietersnieuwstraat
9000 Gent

A campus path that crosses the topography, the existing buildings
and the new program generates the form of the building. On one
side all the vertical circulation shafts are organized, on the other
side a double height foyer is accessed from the path. The auditorium is situated above and accessed through a main stair. Behind is a
meeting room of the faculty. On the top level a library is organized
around a patio, combined with offices. The front and back façades
are in glass and cantilever outwards. The lateral façades are in concrete and one is made out of a screen of 20m high concrete fins.

Quelle:
xdga.be
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Tag 3

Samstag

26.09.07

Gent – Sint Niklaas – Sint Katelijne-Waver – Antwerpen

07.45 Uhr
08.45 Uhr

Frühstück
Besichtigung in Gent, Führung: Prof. Horst Thomas
Belfried, Sint-Baafskathedraal, Stadhuis, Frijdagmarkt, Korenlei

10.00 Uhr
10.40 Uhr

Abfahrt nach Sint Niklaas
Besichtigung VDAB Kantoor
Architekten: Ivo Vanhamme, Goedele Desmet,
Jean-Michel Culas
Noordlaan 4, 9100 Sint Niklaas

11.00 Uhr
12.00 Uhr

Weiterfahrt nach Sint Katelijne-Waver
Besichtigung Rathaus
Architekten: Gerd Cryns - Tom Vercammen architecten
Lemanstraat, 632860 Sint-Katelijne-Waver

12.30 Uhr
13.00 Uhr

Weiterfahrt nach Antwerpen
Mittagessen in der Q-Lounge
Van Schoonbekeplein 15, 2000 Antwerpen

14.15 Uhr

Besichtigung Museum aan de Stroom
Baustellenführung
Architekten: Neutelings-Riedijk
Oostendekaai, 2000 Antwerpen

15.45 Uhr
16.00 Uhr

Fußweg zur Universität von Antwerpen
Besichtigung Rector Dhanis Auditorium
Architekten: DMT – Architects
Kleine Kauwenberg 14 – 22 / Vekestraat 37, 2000 Antwerpen

16.30 Uhr

Geführter Spaziergang durchs Stadtzentrum
Steen, Stadhuis, Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, ModeNatie,
Meierstrasse, Rubenshuis, Theatercentrum + -square, Stedelijk-Festsaal

18.30 Uhr

Einchecken im Theater Hotel
Arenbergstraat, 2018 Antwerpen

20.00 Uhr
20.30 Uhr

Fußweg zum Theater und anschließend zum
Abendessen im Restaurant „De Groote Witte Arend“
Reyndersstraat 18, 2000 Antwerpen
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Gent
Stadtführung
Gravensteen, Vismarkt, Korenlei-Graslei,
Stadhuis, Belfort, Lakenhalle, St. Baafskathedraal

Gent (frz. Gand) mag vielleicht „nur“ die zweitschönste Stadt
Flanderns sein - in Brugge ist alles viel herausgeputzter, ordentlicher und organisierter - dafür geht es in der Stadt am Zusammenfluss von Schelde und Leie lebendiger zu, was man besonders am
Abend merkt. Dafür sorgen nicht zuletzt die 26.000 Studenten der
Universität. Und auch wenn es hier vielleicht etwas weniger museal
anmutet - der historische Stadtkern unter dem Dreitürmepanorama
sucht seinesgleichen in Europa.
Insbesondere an Sommerabenden, wenn die Straßenzüge illuminiert werden und aus den Kneipen und Restaurants geselliger Lärm
dringt, wird ein Spaziergang zum unvergesslichen Erlebnis. Dieses
fröhliche Treiben und das kulturelle Leben basieren auf einer starken
Wirtschaft, denn die Hauptstadt der Provinz Oost-Vlaanderen bildet
mit den umliegenden Gemeinden das drittgrößte industrielle Ballungsgebiet Belgiens.
Im 7. Jahrhundert missionierten der hl. Amandus und sein Schüler,
der hl. Bavo, Stadtpatron von Gent, an Schelde und Leie und gründeten zwei dem hl. Petrus geweihte Abteien, zwischen denen sich
Gent entwickelte. Der Bedrohung durch die Normannen begegnete man mit Befestigungen, aus denen um 1000 die Grafenburg
hervorging. Um 1100 regierte ein Rat aus elf Schöffen die Stadt, die
dank der Tuchherstellung an Bedeutung gewann und nach Paris zur
mächtigsten Stadt nördlich der Alpen wurde. 1228 übernahmen 34
Patrizier die weiteren Geschicke.
Die Politik ihrer Nachfolger, die sich gemeinsam mit dem Grafen
von Flandern an den französischen König anlehnten, erregte den
Unmut der nach Unabhängigkeit strebenden Zünfte. Als die Einfuhr englischer Wolle gestoppt wurde, verbündeten sich die Genter
unter Jacob van Artevelde 1337 mit England und stellten sich gegen Frankreich. Artevelde herrschte jahrelang mit fast diktatorischer
Gewalt, bis er 1345 vom Haupt der Weberzunft ermordet wurde.
Die Niederlage des flämischen Heeres unter Arteveldes Sohn 1382
in der Schlacht bei Rozebeke setzte dem Selbstbehauptungswillen
der Genter vorübergehend ein Ende.

1384 fiel Flandern an die Burgunder. Auch sie versuchten die
Macht der Zünfte einzudämmen, was wiederum zum Aufstand führte. Nach der Schlacht bei Gavere an der Schelde am 23. Juli 1453,
bei der Tausende Genter den Tod fanden, zwangen die Sieger die
angesehensten Bürger und den Rat, im Hemd zum Tor hinauszuziehen und Philipp den Guten um Gnade zu bitten. Trotz des allmählichen Rückgangs der Tuchindustrie durch die Konkurrenz aus
England, Brabant und Holland brachte die burgundische Periode
Gent auch das Aufblühen der Künste.
Ein neuer Aufschwung bahnte sich erst im 18. Jahrhundert unter
den Österreichern mit der Ansiedelung der Baumwollindustrie an;
1800, unter der französischen Besetzung, führte Lieven Bauwens
englische Baumwollspinnmaschinen ein, was das Gewerbe revolutionierte und Gent zum „Manchester des Festlands“ machte. Im
Verlauf des 19. Jahrhunderts gelangte die Stadt mit dem raschen
Aufblühen von Industrie und Handel wieder zu wirklichem Wohlstand.
Rund um den Sint-Baafsplein
Die historische Innenstadt Gents wird von der Leie und dem westlichen Scheldearm, der Opper-Schelde, umflossen. Mittelpunkt des
alten Gent ist der Sint-Baafsplein mit dem Koninklijk Vlaams Theater
an der Nordseite und dem Denkmal für Jan Frans Willems (1793
bis 1846), den Begründer der Flämischen Bewegung. Unter den
Häusern sticht Nr. 10 besonders hervor, ein sehr schönes Herrenhaus von 1739 mit der Büste der Göttin Juno im Giebel. Es ist das
Haus der Familie Hamelinck, die es an der Stelle des der Familie
van Branteghem gehörenden Wirtshauses „Roosencransche“ bauen
ließ. Dieses beherbergte das älteste Theater in Gent. Den Platz beherrschen jedoch zwei Türme: der Glockenturm der Sint-Baafskathedraal und der Belfried.
Sint-Baafskathedraal
Die Sint-Baafskathedraal, ein mächtiger Bau aus Backstein und
Granit, hieß bis 1540 Sint-Jans, doch dann verlieh Karl V. ihr den
heutigen Namen, nachdem er die alte Sint-Baafsabdij hatte abreißen lassen. Der hochgotische Chor stammt aus dem 13/14. Jahrhundert, der spätgotische Turm und das Hauptschiff aus dem 15.
/ 16. Jahrhundert, das Querschiff war 1559 vollendet. Die Krypta
enthält neben Bischofsgräbern aus dem 15. und 16. Jahrhundert
den Kirchenschatz, darunter ein Evangeliar aus dem 9. Jahrhundert
und den Schrein des hl. Macarius von Hugo de la Vigne (1616)
sowie das hervorragende Kalvarientriptychon des Joos van Wassenhove (1464).
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Das mit Abstand kostbarste Kunstwerk ist der Genter Altar, nach
dem Bild der Mitteltafel auch „Lamm Gottes“ genannt, das großartigste Werk der altflämischen Malerei. Die Tafeln, eine Auftragsarbeit des Genter Patriziers Josse Vijd für eine Kapelle im Chorumgang, sollen von Hubert van Eyck (um 1370 - 1426) um 1420
begonnen und von seinem Bruder Jan (um 1390 - 1441) um 1432
vollendet worden sein.
Belfried und Lakenhalle
Der 91 m hohe Belfried ist das Symbol der Unabhängigkeit der
Stadt, denn hier wurden die Privilegienurkunden von Gent aufbewahrt. Er wurde um 1300 begonnen und war 1338 zum größten
Teil fertig gestellt; die heutige Turmspitze wurde erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts nach Plänen aus dem 14. Jahrhundert aufgerichtet und ersetzte den hölzernen Aufbau von 1380. Die Spitze krönt
ein kupferner, vergoldeter Drache, der seit 1377 belegt ist. 1315
goss man die erste Glocke Roeland und hängte sie zehn Jahre
später im Turm auf.
Direkt an den Belfried schließt die Lakenhalle an, 1426 bis 1441
von Simon van Assche errichtet. Hier versammelten sich die Wollund Tuchhändler, die „Halleheeren“. Im zweiten Stock befindet sich
heute das Museum der Sint-Michielsgilde. 1741 wurde aus der
Lakenhalle das Stadtgefängnis.
Rund um das Stadhuis
Nördlich der Lakenhalle steht am Botermarkt das prächtige Stadhuis. Sofort fallen die sehr unterschiedlichen Baustile auf. An seine
ältestenTeile an der nördlich verlaufenden Hoogpoort, die 1482 im
Stil des Brugger Rathauses fertig gestelllt wurden und den Ratssaal
einschließen, bauten zwischen 1518 und 1539 Rombout Keldermans und Dominik de Waghemakere einen Flügel in herrlichster
spätgotischer Ausformung mit reichstem Figurenschmuck an.

Doch 1539 wurden die Arbeiten an diesem Teil, den man am besten von der Ecke Hoogpoort und Belfortstraat sieht, aufgrund der
religiösen Auseinandersetzungen eingestellt.
Groentenmarkt und Korenmarkt, Sint-Niklaaskerk
Die Hoogpoort mündet auf den Groentenmarkt, ursprünglich
Fischmarkt und seit dem 18. Jahrhundert Gemüsemarkt, heute
voller Kneipen und Cafés. Der Korenmarkt (Kornmarkt) südlich vom
Groentenmarkt war das Handelszentrum des alten Gent. Die Zunft
der Kaufleute und die Rhetorikerkammer „De Fonteyne“ besaßen
in der Sint-Nildaaskerk, einem ausgesprochen schönen Beispiel der
Scheldegotik, eigene Kapellen.
Blick von der Sint-Michielsbrug
Auf der Sint-Michielsbrug überquert man nun die Leie. Von der
Brücke hat man sowohl auf die Flucht von Sint-Nildaas, den Belfried
und Sint-Baafs als auch auf die Koren- und die Graslei mit dem
Gravensteen im Hintergrund einen wunderschönen Blick.
Korenlei und Graslei - nordwestliche und nördliche Innenstadt
Von der Sint-Michielsbrug hinab kommt man auf die Korenlei. Sie
und die Graslei am anderen Ufer bilden den ältesten Hafen Gents,
an dem viele Zünfte ihre prächtigen und berühmt gewordenen Häuser bauten. An der Korenlei stand nur eines, Nr. 7, das „Gildehuis
der Onvrije Schippers“ (Haus der Unfreien Schiffer), ein Barockbau von 1739. Nr. 9 ist „De Zwane“, eine ehemalige Brauerei mit
schönen Schwanenmotiven im Giebel (16. Jahrhundert); an Nr.
15 stand früher der „Hof van Gruuthuse“, das Haus der Grafen
Egmont (1352). Nr. 24 schließlich, „Lintworm en Krocht“ war ein
romanisches Schloss aus dem 12. Jahrhundert, das Anfang des 20.
Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde. Von der Korenlei zeigen sich
die noch schöneren Häuser der Graslei von ihrer besten Seite.
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Gravensteen
Der Gravensteen wurde 1180 bis 1200 auf Befehl von Philipp von
Elsass, dem damaligen Grafen von Flandern, im Stil syrischer Kreuzritterburgen außerhalb der Stadt auf den Fundamenten eines Baus
aus dem 9. Jahrhundert errichtet. 24 Halbtürme, verbunden durch
einen Wehrgang, umschließen Burghof und Donjon. Vom bogengesäumten sogenannten Audienzsaal führt ein Loch im Boden direkt
hinab zum Keller. Im prächtigsten Raum der Burg gab Philipp der
Gute ein großes Bankett für die Ritter vom Goldenen Vlies.
Der von der Lieve umspülte Gravensteen, eine der gewaltigsten
Wasserburgen in Westeuropa, war neben der Brugger Burg bis
Ende des 14. Jahrhunderts Residenz der Grafen, danach blieben
die gräfliche Verwaltung, die Münze und der Gerichtshof. Im 18.
Jahrhundert kaufte Jean-Denis Brismaille die Burg und richtete eine
Baumwollspinnerei und Wohnungen für Arbeiter ein, nach Rückkauf
durch die Stadt erfolgte zwischen 1894 und 1913 die umfassende
Restaurierung.

Quellen:
Belgien, (2008) Karl Baedeker Verlag, Ostfildern
belgiumview.com
farm1.static.flickr.com
fotowettbewerb.hispeed.ch
prinsenhof.com
users.telenet.be
us4.pixagogo.com
gent.de
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Apostelhuisen
De Smet Vermeulen, 2005
Quellen:
hdspv.be

Vmt.be - RAF SNOEKX

In their new office in an old neighbourhood of Ghent, De Smet
and Vermeulen reintroduced the supporting structure back into the
street frontage, and thereby restored the memory of a part of the
neighbourhood’s history: the rough simplicity of warehouses and
sheds on and around the site of a brewery was gradually lost amidst
the smooth facades of immaculate new blocks of flats.
Nine-inch walls, concrete beams in plank shuttering and steel
columns together make up the rough and visible skeleton of this
facade. They bear only their own weight and leave open large windows as wide as the whole facade. The front and rear facades are
both thermally and constructionally cut off from the rest of the building: the floors and roof rest on the party walls, but this means they
have to span a space of 9m. The independence of the facades and
floors can best be seen in the studio section, spread over the first
and second floors. A void has been left open both at the front and
back, for the staircase at the front and a skylight at the back, for the
staircase at the front and a skylight at the back. Together with the
sun canopy, the drainpipe and the pronounced window frames, the
staircase in front of the window becomes part of the layered composition of the front facade. The rear facade is equally expressive but
is more closed; in the studio area the view is reduced to a framed
roof landscape, respecting the privacy of the private house at the
back. At the front of the ground floor is a small meeting room and,
behind the glass sliding door, a garage/cycle store, from where
there is a passageway straight to the garden. This small town garden provides access and acts as an extension of the lunchroom. It is
not only in the facades, but also in the interiors that the construction
and finish have been balanced so as to arrive at the most suitable
tone. A distinction was made between the studio area on the upper
floors and the more presentable areas – hall, meeting room and
lunch area – on the ground floor. On the ground floor the walls are
plastered, the floors are tiled or boarded, and the built-in furniture
is finished in oak veneer. In the studio section the construction is
exposed once again: the masonry of the supporting walls, the concrete of the floors and the carpentry of the cabinets. The building is
in fact designed as a studio house; currently used as an office, it is
in every aspect already prepared for a new life as a town house.

Apostelhuisen 9
9000 Gent

60

VDAB-Kantoor
bob361 - Ivo Vanhamme, Goedele Desmet,
Jean-Michel Culas, 2006
Noordlaan 4
9100 Sint Niklaas

The angels of this building block help to ease it into its urban environment. The VDAB-project anchors itself within the existing context on the
corner of the Noordlaan-Drie Koningenstraat, which links up directly
with various public functions, located near the main road. Concerning
the implantation of the building, the volume is entirely concentrated on
the street side. This offers several advantages in terms of compactness,
economy and energy assessment, acoustic comfort for the offices on
the garden side, large distances to the neighbouring houses and avoids
fragmentation of the open green space. Patios have been added to ensure acoustic comfort on the street side. To reduce the time and spend
excavating the lightly polluted soil, the actual volume to be removed is
minimized by mooring the parking into a slope. The remaining volume
of soil extracted is used to form a landscaped garden and is naturally
purified by the use of fotoremediating plants. Furthermore, the principal
interior distribution passageway of the building runs from the ground
level to the first floor along a slope that is parallel to the parking space.
This walkway links the public spaces on the ground floor in a natural
and spatial manner with semi-public spaces on the higher levels.

Quelle:
Knopes Liliane, (2007) Belgium new
architecture 4, Prisme Edition

Symbiosis of an office-building and a landscape garden
The urban integration of a site is defined by the treatment of its corners: the corner has a relation with a number of public functions along
a main road. This explains the implantation of the new building. The
building is well-orientated and has a favourable compactness-economy-energybalance. The acoustic comfort is guaranteed by the patios
that separate the offices. The parking is dug out in a slope - the thus
minimized amount of removed polluted ground is used to create an
artificial landscape garden with fotoremediating plants.
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Rathaus
Gerd Cryns – Tom Vercammen architecten, 2005
Lemanstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver

Ziegelindustrie International
Laurie Dufourni lr.
Ein Rathaus, das in Sachen nachhaltigen Bauens den Ton angibt
- das war das Ziel der lokalen Behörden von Sint-Katelijne-Waver.
Hinsichtlich Nachhaltigkeit des Bauens sollte das neue Gebäude für
die von der Stadt auszuführenden Tätigkeiten beispielhaft sein - insbesondere beim Einsatz nachhaltiger Baustoffe, bei der Flexibilität
der Raumnutzung sowie der Installation von Klimatechnik.
Die beiden Architekten, Sieger des von der Stadt ausgelobten
Wettbewerbes, erbrachten einen beeindruckenden Vorschlag für
einen derart prestigeträchtigen Bau. Bereits beim Projektstart stand
fest, dass für die Fassadengestaltung, aufgrund ihrer ästhetischen
Qualitäten, Verblendziegel und für die Innenwände, aus technischen
Gründen, porosierte Ziegel eingesetzt werden.

Das Rathaus setzt sich aus zwei Gebäuden zusammen. Deren
Schnittpunkt bildet einen scharfen Winkel - geplant als Empfangsund lnformationsbereich. Ein Gebäude beherbergt die Ticketschalter für die Öffentlichkeit, die Büros des Bürgermeisters und seines
Stellvertreters sowie den Sitzungssaal. Im anderen Gebäude sind die
sehr flexibel gestalteten Großraumbüros für die öffentlichen Dienstleistungen untergebracht. Der Haupteingang befindet sich an der
äußeren Gebäudeecke, es ist jedoch ein weiterer direkter Gebäudezugang vom Parkplatz aus geplant. In einer zweiten Bauphase sollen
die Außenanlagen und der Raum zwischen den beiden Flügeln
gestaltet werden.
Die kühne Architektur dieses Bauwerks spielt einerseits mit der
Asymmetrie und andererseits mit dem Kontrast zwischen der Innenund Außengestaltung. Während der Haupteingang in einem dreistöckigen Gebäude gegenüber den benachbarten Häusern untergebracht ist, nimmt die Höhe des anderen Gebäudes allmählich ab,
um schließlich im Boden „zu verschwinden“.
Der Kontrast zwischen innen und außen entsteht durch die dunkle,
monolithische Stimmung der Außenfassaden im Gegensatz zur
Heiterkeit des Gebäudeinneren. Die Fassade wurde als Mauerwerk
mit geklebten Fugen gestaltet. Herauszuheben sind deren markante Ausführung und die Gestaltung der Details, insbesondere im
Zusammenhang mit dem scharfen Winkel im Bereich des Gebäudeeingangs. Im Inneren des Rathauses wird der Besucher von einem
dreistöckigen Bereich begrüßt, in dem die Farbe Weiß allgegenwärtig ist. Verschiedene Elemente, darunter der Einsatz von Ziegeln,
lassen dieses Bauwerk zu einem Erfolg im Hinblick auf nachhaltiges
Bauens werden.
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MAS - Museum aan de Stroom
Neutelings-Riedijk, - 2010
Nieuwpoortkai
2000 Antwerpen

Schon im Oktober 1999 begann die Ausschreibung des Wettbewerbes um das „Museum aan de Stroom“ in Antwerpen. Teilnehmende Architekturbüros mussten 5 Skizzen zu ihrer Vorstellung des
zukünftigen Museums, sowie 5 frühere Projekte einsenden. Aus
den Teilnehmern wurden Tadao Ando (Osaka)), Xaveer de Geyter
(Antwerpen), Bernard Tschumi (New York), Jean-Marc Ibos & Myrto
Vitart (Paris) und „Neutelings-Riedijk-Architecten“ ausgewählt. Im
Juni 2000 erhielten Neutelings Riedijk Architecten dann den ersten
Preis zugesprochen.
Das Museum befindet sich im Norden des Stadtzentrums auf einer
kleinen Halbinsel im Viertel „Het Eilandje“ in unmittelbarer Nähe
der Schelde. „Het Eilandje“ bildet in den nächsten Jahren das
wichtigste Stadterneuerungsgebiet in Antwerpen. Im Bereich des
Wohnens, der Arbeit, Kultur und Erholung sollen neue Projekte
entstehen. Das neu zu planende „Museum aan de Stroom“ soll als
Katalysator für die Entwicklung des Eilandes wirken. Es ist gedacht
als „sorgfältiger Verwalter der hinterlassenen Erbstücke der Stadt“.
Exponate aus mehreren Museen der Stadt sollen in diesem Neubau
zusammengeführt werden.
Ein städtischer Treffpunkt, ein lebendiges Museum und an dieser exponierten Stelle auch ein Icon für die Stadt „Antwerpen“ soll es sein.
Das Gebäude von „Neutelings Riedijk Architecten“ befindet sich
städtebaulich im Kreuzungspunkt zweier Sichtachsen als Drehpunkt
des Areals, zwischen dem neu eingerichteten Museumsdock und
dem Jachthafen. Vor dem eigentlichen Museumsgebäude befindet
sich ein abgesenkter Platz für Freiluftausstellungen, der über eine
als Tribüne nutzbare Treppenanlage erreichbar ist. An der Ostseite
dieser Anlage wurden Terrassen und Pavillons geplant. Mit dem
Konzept des Hauptgebäudes gehen „Neutelings-Riedijk-Architecten“
wieder einmal auf den historischen und kulturellen Hintergrund des
Standortes ein. Der Neubau entsteht auf den alten Fundamenten
des ehemaligen Hauptsitzes der Hanseorganisation.
Beim Entwurf für das „Museum aan de Stroom“ hat sich der Baukörper letztendlich zu einer Skulptur entwickelt, die sehr an bereits
vorangegangene Projekte erinnert. Die früheren Entwürfe der
„ABN-Amro“ Bank in Amsterdam, 1992, ebenso wie das Gebäude
„IJ-Toren“ in Amsterdam weisen eine frappierende Ähnlichkeit zum

vorliegenden Gebäude auf. Alle drei Gebäude kann man einerseits
als eine Stapelung von Volumen sehen oder andererseits als einen
massiven Rohling, aus dem gewisse Teile herausgeschnitten wurden.
Im vorliegenden Fall wurde der Aufbau des Museums einem HafenLagerhaus, einem „Stapelhuis“ nachempfunden. Das Museum wird
somit zu einem Lagerhaus, in dem Stadtgeschichte lagert. In den
übereinander gestapelten jeweils um 90 Grad gedrehten, gleichgroßen Kuben erkennt man die Liebe des Büros zu systematischer,
mathematischer Vorgehensweise.
Nachdem das Programm in ein System integriert wurde, kann eine
Unregelmäßigkeit herausgezogen werden, die die Wirkung des
Systems noch verstärkt. Beim Museum rotieren sechs gleichgroße
und ein kleinerer Ausstellungsraum, ein Restaurant sowie zwei verwaltungstechnische Kuben in den ersten Ebenen um einen massiven
Kern. Die biegesteifen aneinander gegossenen Betonkuben bieten
stützenfreie, frei einzurichtende Ausstellungssäle. Der Besucher
wird entlang der Säle in einem verglasten, aber nicht klimatisierten
Gang spiralförmig nach oben geleitet, während sich ihm auf diese
Weise ständig neue Ausblicke auf die Stadt bieten. Die Stadt selbst
wird somit zum Exponat. Diese äußere Erschließung wird durch
Rolltreppen ermöglicht und ist für jedermann frei zugänglich. Sie ist
als öffentliche, vertikale Straße geplant, in der auch schon einige
besonders große bzw. nicht so wertvolle Exponate ausgestellt sind.
Die Bezahlung für die Benutzung der einzelnen Museumssäle wird
durch eine Chipkarte gewährleistet, die beim Verlassen des Gebäudes angibt, welche der sieben Museumssäle man sich angesehen
hat.
Den Abschluss des Gebäudes nach oben hin bildet ein Restaurant
mit variabler Freiluftterrasse. Ein so genanntes „Cabriodach“ sollte
gewährleisten, dass das Terrassendach sich je nach Bedarf öffnen
und schließen lässt. Doch nicht nur das Terrassendach musste in
der nun folgenden Phase des „Definitiven Ontwerps“ detailliert
und überdacht werden. Die Phase des „Voorlopigen Ontwerps“ lag
aufgrund nicht gesicherter finanzieller Mittel schon lange zurück.
Nach zwei Jahren wurden die Gelder für die Phase des „Definitiven
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Program: 15.000 m2
Costs: € 30.000.000
Client: City of Antwerp
Support: Bureau Bouwtechniek
Design: 2000
completion: 2009
Opening: 2010
Exhibition space: ± 4000 m2
Walking boulevard: ± 3000 m2
Reception: 130 m2
Bookshop: 85 m2
Café: 150 m2
Restaurant: 230 m2
Panorama room: 230 m2
Pavilion: 145 m2
Surface area museum: 1,600 m2
Square: ± 13,700 m2
Collection: 460,000 objects

Ontwerps“ bewilligt. Aufgrund dieser langen Zeitspanne musste der
vorliegende „Rohentwurf“ nochmals kritisch begutachtet werden.
Der Museumsblock erschien nun zu schlank und hoch. Darum wurde probiert, das Gebäude um eine Achse, um 1,80m, zu erweitern.
Um das Gebäude für den Auftraggeber preislich attraktiver zu
machen, wurde überlegt, die Geschoßhöhen nur geringfügig zu erhöhen, um eine zweite Ebene in die Betonkuben einzuziehen. Somit
wäre die Ausstellungsfläche um ein mehrfaches angewachsen und
das Gebäude wäre insgesamt rentabler geworden. Doch es gelang
auch ohne diese Maßnahme, die das Raumgefühl innerhalb der
Säle gemindert hätte, den Auftraggeber von den Mehrkosten einer
Verbreiterung zu überzeugen.
Weitergehend wurden ebenso für den oberen Teil des Museums
Lösungen gesucht. Es wurde probiert, dem Museum einen klareren
Abschluss zu geben, einen richtigen „Endpunkt“, oder gar eine
Ebene einzusparen, um so, ohne Überziehung des Budgets einen
gedrungeneren Körper zu erhalten. Da sich herausstellte, dass das
angedachte „Cabriodach“ doch zu kompliziert wäre, mussten neue
Lösungen gefunden werden. Man einigte sich auf eine reine Freiluftterrasse, die mit einer Glaswand gegen Wind geschützt werden
sollte.
Auch die Eingangssituation des Museums war noch nicht optimal.
Der Körper, der das Erdgeschoß beinhaltete, war größer dimensioniert als die anderen Kuben und bildete so einen massiven Sockel
aus, der das Museum zu „plump“ erscheinen ließ. So wurde das
Erdgeschoß den anderen Kuben angepasst. Nun war es möglich
einen größeren Eingangsbereich zu inszenieren. Der Eindruck der
Spirale wurde weiter verstärkt durch das Zurücksetzen der Glasfront
innerhalb der Spirale. Das reflektierende Glas hätte bei ungünstigen
Bedingungen allzu leicht den Eindruck eines geschlossenen Kubus‘
erweckt.
Bei der Organisation der Innenräume veränderte sich nur wenig.
Die meisten Änderungen ergaben sich im Erdgeschoß, wo durch
die Umgestaltung der Skulptur ganz neue Bedingungen entstanden
waren, sowie in der obersten Restaurantebene. Der eigentliche Saal
des Restaurants wurde zur reinen Freiluftterrasse, was bedeutete,
dass noch ein zusätzlicher Raum für schlechtes Wetter zur Verfügung
stehen musste. Dieser Umstand und viele andere kleine Änderungen, waren der Grund, das Innenraumkonzept in der obersten
Ebene um 90° zu drehen.
Das Materialkonzept wurde bereits in der vorhergehenden Phase
angedacht. Die Museumssäle sollten auch in ihrer Materialwahl frei
gestaltet werden können. Die Außenwände der Betonkuben, die den
aufsteigenden Gang nach innen begrenzen, wurden mit hinterleuchteten Glasvitrinen verkleidet, in denen wechselnde grafische
Motive präsentiert werden können. Der Boden um die Museumssäle
herum wurde mit dem gleichen Material verkleidet, wie die restliche
Außenfassade, um den Eindruck einer vollkommenen Skulptur zu
verstärken.
Es wurden mehrere Modelle im Maßstab 1:200 gebaut und mit bedruckten Papierstreifen verkleidet, um den Effekt verschiedener Farbtöne und Muster zu testen. Das Material sollte aus grob geschnitte-

nen Natursteinplatten bestehen. Diese etwas teurere Alternative zu
eingefärbten Beton wird wegen seiner Wetterbeständigkeit von
„Neutelings-Riedijk-Architecten“ bevorzugt. Bei der Fassadengestaltung verfolgt das Büro eine Philosophie, die das modernistische
Dogma von der ehrlichen Fassade gänzlich hinter sich lässt. Gebäude werden für “Neutelings- Riedijk-Architecten“ „nackt“ geboren
und dann „angezogen“. Der Anspruch, Gebäude gleicher Sprache
überall zu bauen, verlangt nach einer tapetenartigen Fassade, die
die Monumentalität und Abstraktion des Gebäudes noch erhöht.
Die Bekleidung wird als Film oder Membran gesehen, die auf den
städtebaulichen Kontext eingehen muss, aber nur ein abstraktes
Logo für das Gebäude selbst liefert. Auf den Inhalt wird nur in
abstrakter Form hingewiesen, wie beim hier beschriebenen stadtgeschichtlichen „Museums aan de Stroom“ mit einer kleinen, silbernen
Hand auf den Natursteinplatten, die auf das Wahrzeichen der Stadt
„Antwerpen“ („Hand-werfen“) verweist. Ebenso wichtig wie die reine
zweidimensionale Oberflächengestaltung ist die Taktilität der Oberfläche. Diese haptischen Eigenschaften, z.B. rauh oder glatt, sind
beim Anfassen wichtig, aber viel mehr noch bei der Reflexion des
Sonnenlichts, beim Ablauf des Regens oder beim Fall des Schattens.
Die Haptik des Gebäudes bestimmt seine gesamte Ausstrahlung.
Ein weiterer Punkt, der in der Phase des „Definitiven Ontwerps“ bearbeitet wird, ist die Detaillierung. Dadurch, dass in den Niederlanden der Entwickler des Gebäudes nicht auch die Überwachung der
Ausführung übernimmt, sondern diese an einen Bauunternehmer
abgibt, erfolgt die Durchführung auf dem Bau nicht auf demselben,
ästhetischen Niveau, wie es z.B. in Deutschland oft der Fall ist. Bei
„Neutelings-Riedijk-Architecten“ werden skizzenhafte Details zu allen
ästhetisch wichtigen Gebäudepunkten angefertigt. Alle darüber
hinaus gehenden Detailpunkte werden später von baukonstruktiven
Büros gezeichnet. Eines der wichtigsten Details waren die äußeren
Ecken des Museums, bei denen unklar war, wie die Natursteinplatten genau verlegt werden sollten.
Ein weiterer kritischer Punkt war der Anschluss der fünf Meter hohen
Glaswand. „Neutelings-Riedijk-Architecten“ entschlossen sich für
eine im Grundriss bogenförmige Glaswand, da diese so eine
höhere Biegesteifigkeit aufwies und rahmenlos ausgeführt werden
konnte. Bei diesem Projekt wurde auf die ansonsten in dieser Phase
übliche Detaillierung des Innenraumes verzichtet. Zum einen wurden schon in der Wettbewerbsphase von einzelnen Räumen Modelle
im Maßstab 1:50 gebaut und später als Raumimpressionen fotografiert. Zum anderen war es den Auftraggebern vorbehalten, genaue
Vorstellungen zu den Innenräumen zu entwickeln.

Quellen:
antwerpen.be
mas.be
Neutelings Willem Jan, Riedijk
Michiel (2004) At Work, Rotterdam
skyscrapercity.com
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Sint Felixpakhuis
Robbrecht en Daem, 2006
Godefriduskaai 30
2000 Antwerpen

The Antwerp City Archives moved to the monumental 20.000 sq. m.
warehouse Sint-FelixPakhuis (1859), an icon of historical harbour architecture in Antwerp, completely restored and renovated by Robbrecht
en Daem (based in Gent, Belgium) together with Grontmij Vlaanderen.
They renovated the whole interior in such a way the internal structure
of the building hardly changed and every intervention can be undone.
On the ground floor are public functions like library and entrance
via a semipublic internal street. The next 4 floors are occupied with
archives, kept in 18 separate concrete containers to provide optimum
atmosphere and fire-prevention.
The attic is completely refurbished and renewed to make fit for a new
reading hall, meeting and study rooms and conference halls. The
whole roof was replaced by a new oak roof structure, appended with
three large glass atriums, like well-lit wells, for more daylight.
These glass „boxes“ are seen from the nearby dock, the Willemdok.
The concept of „wood“ was subsequently used throughout the interior,
for walls, floors and furniture. All furniture was custom made, designed
by Robbrecht en Daem.

Quellen:
antwerpen.be
farm2.static.flickr.com
mimoa.eu
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Transformation of a Monastery
into University Office
Tijdelike Vereniging AR-TE - VBMarchitecten, 2006
Lange Sint Annastraat 7
2000 Antwerpen

A neo-gothic-monastery in the historic city fabric of Antwerp was to
be transformed into a multi-purpose administrative building for the
University. The answer was MULTIPLE CHOICE – the maximization
of the simultaneous events that could take place in the building.
The introverted character of the monastery is kept, but the austere
atmosphere inside is transformed into a richer and interactive one.
The chapel is restored and maintained as a concert hall. The central
patio garden has been excavated to provide room for a new multimedia auditorium on the basement level, where the cellars with their
old brick vaults are transformed into exhibition spaces. The central
patio is covered with a glass canopy and will become the main
circulation node, but also the representative space of the building.

Quellen:
Knopes Liliane, (2007) Belgium new
architecture 4, Prisme Edition
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Rector Dhanis Auditorium
DMT - Architects, 2002
Kleine Kauwenberg 14 - 22 / Vekestraat 37
2000 Antwerpen

Auditorium and Learning Facilities for Economics and Law Students:
The accommodation had to be built in the fragmented area within
the bounds of a block which had previously been filled by a sports
hall and several university classrooms. The complex to be built also
had to connect well with the other buildings on the urban campus.
Whereas the historical university buildings had generated an urban
entity, the challenge now was to make an architectural entity from a
residual urban space. For this reason the brief was broken up into
4 independent elements; the student house along Klein Kauwenberg, with, alongside it, the block that contains two small auditoria
(each 100 seats) and 4 classrooms (each 50 seats). On the other
side of the block (Vekestraat) another small office building has
been erected whose form and volume is entirely in keeping with the
existing houses in the terrace. The auditorium is the only element
that is actually in the interior of the block. So the various parts of the
programme function like houses in the city, whereby the coherence
between the different buildings is suggested by using the same type
of dark brick for all of them except the auditorium.
The block containing the small auditoria along Kleine Kauwenberg
is raised on piers of exposed concrete in order to allow fire engines
to drive onto the site. Despite the great openness this creates, the
closed nature of the block is assured by means of gates and cycle
racks along the street side. The angle between the volume containing the classrooms and the student house creates a wedgeshaped opening as a continuation of the alleyway opposite; this
forms a passage from this inner square to the buildings of the
Faculty of Literature and Philosophy. In the reverse direction, this
opening directs the gaze clearly towards the auditorium, the centre
of this spatial composition. By opening up the block at 3 strategic
places, the new complex is fully incorporated into the network of the
urban campus. The auditorium, with its 700 seats, is conceived as
a huge concrete shell supported by tapering concrete columns and
surrounded by a glass curtain wall. It is set against a large bland
wall, as far as possible from the adjoining buildings. This location
leaves two open spaces within the block: one that follows the uneven outlines of the existing lots and another, rectangular space.
The foyer of the auditorium is conceived as an extension of the out-

door space; the cobblestones run on inside under the curtain wall,
the effect of which is reinforced by the glass, which reaches down to
the ground. However, the architects have been scrupulously respectful of the neighbours` privacy. On the first floor, a narrow, heavy
steel tube connects the foyer to the block with the smaller auditoria
and the classrooms; but this element contrasts rather awkwardly
with the elegant spatiality of the rest of the design. The remaining
circulation zones are generously proportioned, which means they
are potential social spaces in which encounters with fellow students
and informal contacts with lecturers can take place. The large balcony is conceived as an outdoor room; from here one can survey
the entire area inside the block. By contrast, in the classrooms everything has been done to create a serene and stimulating learning
environment; it is all light, air and colour. Daylight is able to enter
the two small auditoria through broad slits in the ceiling, while the
four classrooms have large windows that open onto the street.
For the design of the interiors, the architects collaborated with the
artist and colour specialist Perry Roberts; he designed a rich range
of pastel colors inspired by the variety of colors now revealed on the
back walls of the surrounding buildings. The spatiality of the large
auditorium is also defined entirely by light and colour. In this way
the new university complex is able to give a new impulse to the unity
of habitation, work and study in the city.

To create a „place“ within the
complexity of the old city was
the main point of departure
in this scheme for a University
Campus in the centre. Four
independent buildings redefine
a severely damaged area in an
otherwise thriving part of the
city. Although each building
can be characterised as distinctly independent, they are all
unified by material and tectonic
language (concrete, bricks with
deep pigments, steel frame and
glass panes). Clarity has been
achieved by contrasting solidity
with transparency, underscored
by the exchange of inner and
outer spaces. The project has
been rewarded with prizes and
got published in various papers
and magazines.

Quellen:
dmtarchitecten.be
Flemish Architecture Institute – Katrien Vandermarliere (2004) Flanders
Architectural Yearbook 02 / 03, Antwerpen
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Antwerpen
geführter Spaziergang
Steen, Stadhuis, Grote Markt, Onze Lieve-Vrouwekathedraal,
Meirstrasse, Rubenshuis, Theatercentrum

In Antwerpen (frz. Anvers) werden Diamanten gehandelt, Modetrends kreiert und kostbare Kunstschätze aufbewahrt – drei wunderbare Gründe, Flanderns Hauptstadt und Belgiens Tor zur Welt
aufzusuchen. Zumal das städtische Leben nicht zuletzt von rund
1800 Cafés und Restaurants geprägt wird, manche mit Seemannsatmosphäre, denn schließlich ist Antwerpen nach Rotterdam der
zweitgrößte Seehafen Europas. Dem Hafen an der Schelde verdankt
Antwerpen alles, denn er brachte den Wohlstand. Nicht allein durch
die schon im Mittelalter ansässigen Handelshäuser, sondern auch
durch Gewerbe und Industrie, die die angelandeten Rohstoffe gleich
an Ort und Stelle verarbeiteten. Schon früh breitete sich von hier
auch das Banken- und Versicherungswesen aus. Heute ist der Großraum Antwerpen zum größten industriellen Ballungsgebiet Belgiens
geworden, zu dessen wichtigsten Zweigen Petrochemie, Fahrzeugbau und die Nahrungsmittelindustrie zählen.
Einer gallorömischen Siedlung aus dem 2. und 3. Jahrhundert folgte eine fränkische Niederlassung. Auf diese trafen im 7. und 8. Jahrhundert christliche Missionare; der hl. Amandus soll das „Infra castrum Antwerpis“ gegründet haben. 1031 tauchte Antwerpen erstmals als Hafen auf, in dem 1313 die Hanse ihre erste Niederlassung gründete. 1356 kam die Stadt zu Flandern. Im 14. Jahrhundert wurde Antwerpen zum wichtigen Nordseehafen, insbesondere

Quellen:
Belgien, (2008) Karl Baedeker Verlag, Ostfildern
belgiumview.be
hln.be
op-reis.com
sutherland-lutgen.be
upload.wikimedia.org

als Stapelplatz für Wolle. Der Reichtum wuchs, als Ende des 15.
Jahrhunderts der Handel aus Brugge wegen der Versandung des
Zwin hierher übersiedelte. Unter dem Schutz Kaiser Karls V. schwang
sich Antwerpen zur lebhaftesten und reichsten Handelsstadt der
Christenheit auf (um 1560 ca. 100.000 Einwohner). Mehr als 100
Schiffe liefen täglich aus und ein, über 1000 Handelshäuser hatten
hier ihren Sitz; Antwerpens Erzeugnisse gelangten bis nach Arabien,
Persien und Indien.
Unter der Herrschaft Philipps II. begann jedoch der Verfall. Die Inquisition vertrieb Tausende von Bürgern; die Plünderung der Stadt
durch die meuternde spanische Garnison 1576 mit 7000 Toten sowie die Belagerung und Einnahme 1585 durch Herzog Alexander
Farnese vollendeten den Niedergang Antwerpens, dessen Erbe
Amsterdam und Rotterdam antraten. Erst Ende des 18. Jahrhunderts
trat eine Wende zum Besseren ein. Nach der Besetzung durch die
Franzosen wurde 1795 die Schelde wiedereröffnet. Napoléon I. ließ
die Scheldekais und die alten Hafenbassins anlegen und machte die
Stadt zum wichtigsten Hafen während der Blockade Englands.
Grote Markt und Scheldeufer
Das Zentrum des alten Antwerpens ist der Grote Markt, mit dem
großen Brabofontein (1887). An der Westseite erstreckt sich 78 m
lang das 1561 - 65 von Cornelis Floris de Vriendt errichtete Stadhuis. Die übrigen Gebäude rundum sind meist ehemalige Zunfthäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Nicht weit ist es vom Grote
Markt zur Schelde. Die zwei Promenaden dort eröffnen einen umfassenden Blick über den belebten Strom sowie auf die Kathedrale
und den Steen, die Antwerpener Burg, die auf das 10. Jahrhundert
zurückgeht und bis 1823 als Gefängnis diente.
Kathedrale und Umgebung
Im Stadtbild nicht zu übersehen ist der Turm Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, der größten gotischen Kirche Belgiens und der Niederlande. Ihr Bau begann 1352 und endete 1521. An ihr arbeiteten die
Baumeister Jacob van Thienen, Pieter Appelmans, Jan Tac, Everaert
Spoorwater, Herman und Dominik de Waghemakere sowie Rombout Keldermans. Erst durch einen Brand 1533, dann durch die
Bilderstürmer 1566, anschließend durch die Calvinisten 1581 sowie
durch die Truppen der Französischen Republik 1794 und 1800 erlitt
die Kirche starke Beschädigungen und verlor zahlreiche Kunstwerke.
Der filigran wirkende, 123 m hohe Nordturm ist das weithin sichtbare Wahrzeichen Antwerpens und trägt ein Glockenspiel aus 47
Glocken. Der Südturm blieb unvollendet. Das 117 m lange, 55 m
breite und 40 m hohe Innere der Kathedrale zeichnet sich durch
Weiträumigkeit und malerische Perspektive der 7 Kirchenschiffe aus.
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Wohnturm - Boerentoren
J. Van Hoenacker, J. Smolderen, E. van Averbeke, 1932
Eiermarkt 20 / Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen

Die Straße Meir ist die Antwerpener Hauptgeschäftsstraße. Sie beginnt am Torengebouw und führt zunächst am ehemaligen Königlichen Palast (Koninklijke Paleis) vorbei, das 1745 als Patrizierhaus
mit sehr schöner Rokokofassade gebaut wurde. Unter der französischen Besatzung bezog hier Napoleon Quartier. Meir Nr. 85 ist
das Osterrieth-Huis, ebenfalls ein Rokoko-Haus. Am ehemaligen
Palast zweigt die breite Wapper ab. Hier lebte in Haus Nr. 9 Peter
Paul Rubens. Er hatte es 1610 – ein Jahr nach der Heirat mit Isabella Brant – gekauft und lebte hier bis zu seinem Tod 1640.
Boerentoren - now called „KBC-tower“ after the company that
owns it, this skyscraper (97m) in the historical center of town is said
to be the oldest one on the European continent. It was built at the
beginning of the 1930s in the run-up to the 1930 Antwerp World
Exhibition. It is located at the end of the Meir. The skyscraper was
built after contemporary high-rise constructions in New York and
Chicago. It was also one of the first buildings in Europe which made
use of a load-carrying structural frame, also originating from Chicago. The Empire State Building in New York, built in the same period,
has 381m. The tower has an Art Deco-style facade and contained
several marvelous rooms with Art Deco decorations. Plans in the
late sixties to destroy the tower were fortunately set aside and the
building was restored 1970 - 76.

Quellen:
inspiringcities.org
prinsenhof.com
trabel.com
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Theatercentrum + -square
Studio Associato Secchi-Vigano, 2008

Theaterplein 1
2000 Antwerpen

The Theaterplein is situated in front of the Stadsschouwburg (Municipal Theater). With a capacity of 2011 seats and fantastic technical facilities, the Stadsschouwburg is an ideal venue for musicals,
opera, theater and ballet.
Studio Associato Secchi-Vigano (Milan) was invited to prepare a
draft of the Theater Square and its surroundings. The design runs
from wall to wall and is characterized by three distinctive features:
transparent canopy structure, eliminating the difference in street
level between the building of the theatre and thirdly the square with
the „modern garden“. The canopy structure and the garden provide
the uniqueness of the new Theater Square and bring the square
back „to scale“ in relation to the built environment. With these
changes the square obtained a better and more qualitative appearance. The „modern garden“ is a more green space, with enough
trees and space to linger. The lifting of the level between the theater
and public space increases the convenience and accessibility.
On Saturday you can stroll around the Theaterplein‘s stalls with
fruit, vegetables, cheese, fish, meat, … Apart from local products
you find plenty of Turkish, Moroccan and southern specialities. The
legendary Vogelmarkt (Birdmarket) is held every Sunday. Most stalls
with birds and animals have been replaced by stalls with all kinds of
second hand goods, antiques, flowers and jewelry.

Quellen:
Antwerpsebouwwerken.be
farm4.static.flickr.com
komopstraat.be
vrantwerp.com
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Tag 4

Sonntag

27.09.09
Antwerpen – Maastricht – Aachen

08.00 Uhr
09.00 Uhr
09.30 Uhr

Frühstück
Abfahrt zum Bolivarplaats
Besichtigung Law Courts
Architekt: A. M. Richard Rogers Partnership, VK Studio,
Ove Arup & P.
Antwerpse justitiepaleis, Bolivarplaats, 2020 Antwerpen

09.40 Uhr
09.45 Uhr

Weiterfahrt zum DeSingel Art Center
Neubau DeSingel Art School
Architekt: Stéphane Beel arch.
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

10.30 Uhr
10.40 Uhr

Weiterfahrt zum Middelheim Museum
Besichtigung Park und Pavilion Middelheim Museum
Architekt des Pavilions: Renaat Braem
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen

11.15 Uhr
13.30 Uhr

Weiterfahrt nach Maastricht
Mittagessen im Restaurant des Kruisherenhotels
Architekt: Henk Vos
Kruisherengang 19-23, 6211 NW Maastricht

15.00 Uhr
ca. 16.00 Uhr

Weiterfahrt nach Aachen
Rückfahrt per Bahn individuell
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Law Courts
A. M. Richard Rogers Partnership / VK Studio /
Ove Arup & Partners, 2006
Bolivarplaats
2020 Antwerpen

A team consisting of Richard Rogers Partnership, Bureau Van Kerckhove and Arup, was selected in 1998 as the finalist of an international open competition to design new law courts for the southern
edge of the city of Antwerp. The new building, which was to be
located directly over the entrance to the Amam Road tunnel, facing
onto Bolivarplaats, forms part of the long term masterplan for the
„new south“ of Antwerp which was also developed by RRP.
The brief for the new building included housing 7 courts, the provision of 32 hearing rooms of various size, living and dead archive
spaces, efficient and flexible office space, public spaces and facilities. The building was to embrace the possibility of future expansion,
be sustainable and environmentally efficient, and respond to the
demands of the complex security arrangements required by the
Justice Department.
As well as the functional and technical requirements, wider objectives of the project included rendering the workings of Justice more
„transparent“, giving dignity to the process. In addition, the building
was to be the catalyst for the masterplan; to restore Bolivarplaats
as an important civic space, to celebrate the prominent site on the
axis of Amerikalei at a major entrance into the city, to bring life to
the large area of open space surrounding the site, and to repair a
damaged part of the urban fabric in this quarter of Antwerp. The
building, designed in conjunction with VK Studios, houses eight distinct civil and criminal courts and includes 36 courtrooms plus of-

Quellen:
arup.com
eikongraphia.com
Knopes Liliane, (2007) Belgium new
architecture 4, Prisme Edition

fices, chambers for judges and lawyers, library and cafeteria, with a
great public hall (the space traditionally known as the “Salle des Pas
Perdus”) linking six radiating wings of accommodation. This space
is capped by a striking roof structure, crystalline in form, linking the
paraboloid roofs that cover the courtrooms. Unlike traditional Law
Courts, the new scheme creates courts, hearing rooms and public
space, all filled with natural light, as well as providing spectacular
views across the city. Highly transparent clear-glazed atria, lifts and
stairwells provide instant legibility and respond to the initial brief to
make the workings of justice more transparent. Coloured steel work
also acts as an orientating device. The building, straddling a major
highway, looks out to a large area of open land. The design creates
„fingers“ of landscaped parkland which extend right into the heart
of the building.
When designing the new Law Courts building, RRP also focused a
great deal of attention on the environmental aspects of this project
and on the effective use of energy. Natural light is used to optimum
effect, natural ventilation is supplemented by low-velocity ventilation
for the hearing rooms and rainwater is recycled. The environmental strategy is based on utilising the thermal mass of the pre-cast
concrete frame, the reduction of solar gain by high performance
glazing and the use of external glazed louvres.
Arup provided full engineering design for the new court buildings
in conjunction with VK studio and architect, Richard Rogers Partnership. The services included structural, mechanical, electrical and
public health engineering, acoustic and lighting design. However,
Arup‘s involvement extended beyond the scheme design, also providing tender design for the timber and steel roofs, the concrete
package and large areas of the mechanical design.
The hyperbolic paraboloid geometry of the roof was chosen for its
structural simplicity, whilst also presenting a seemingly complex form
distinguished by sail-like timber roof, Antwerp Law Court gives new
and dramatic expression to the city skyline. The building‘s unique
roof structure is the result of design collaboration between Richard
Rogers Partnership, Arup and VK Studio. The elevated deck of
each courtroom „pod“ is formed from exposed pre-cast concrete
units bonded together with in-situ concrete. Springing from each of
these pods is the exposed steelwork frame of the sail-like roofs. The
detailing of all the connections was modelled in 3D to ensure it was
feasible to build and had aesthetic appeal.
For the interior, the design team ensured the flow of maximum
natural light, tempered by high performance glazing and external
shading louvres. Arup‘s building services specialists also ensured
an unobtrusive ventilation system which operates quietly to prevent
interruption to courtroom proceedings. The new law courts bridge
an existing motorway, creating a major structural engineering challenge for Arup. The solution to achieving the balancing act was to
create a bridge deck, supported on the motorway central reservation walls. This technique minimised disruption by allowing the Salle
de Pas Perdus (central circulation space) to be constructed whilst the
motorway remained in operation.
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DeSingel Art Center
Stéphane Beel arch.
Masterplan: 1995 - 1996
Phase 1: 1998 - 2000
Phase 2: 2004 Antwerpen

Aus „Cool in Antwerpen“, Neue Zürcher Zeitung, 2. April 2007
Roman Hollenstein
...Vom hippen Zuid Antwerpens aus gelangt man in südöstlicher
Richtung durch repräsentative Jahrhundertwende-Viertel zu dem in
einem modernen Idiom gehaltenen Kulturzentrum „deSingel“ unweit
des südlichen Autobahnrings. Seit 1958 verwirklichte hier der große
flämische Architekt Léon Stijnen (1899-1990) in mehreren Etappen
sein Hauptwerk: ein um zwei Atrien angeordnetes Ensemble, bestehend aus Konservatorium, Konzert- und Theatersaal sowie einem
langen, als Ausstellungshalle dienenden Erschliessungskorridor.
Trotz seiner etwas dezentralen Lage vermochte sich „deSingel“ als
das international bestvernetzte Zentrum für moderne und zeitgenössische Kultur in Flandern zu etablieren. Neben seiner Bedeutung
für Musik und Bühnenkunst kommt ihm auch eine wichtige Rolle
hinsichtlich der Architekturvermittlung zu. So werden in der Ausstellungshalle seit 1985 vornehmlich baukünstlerische Themen diskutiert. Das Werk von Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Jean Nouvel
und Aldo Rossi - alles Leitfiguren der neuen flämischen Architektur
- wurde hier ebenso vorgestellt wie jenes der belgischen Architekten
Marie-José van Hee, Robbrecht & Daem, Xaveer de Geyter oder
Stéphane Beel.

Beel arbeitet hier zurzeit an einem neuen Gebäude, das von Herbst
2009 an neben Übungsräumen für Tanzgruppen, einem TheaterWorkshop, einer Buchhandlung und einem Café auch einen neuen
Ausstellungsraum bieten soll. Denn die heute benutzte Halle, die
am Abend den Theater- und Konzertbesuchern als Korridor und
Foyer dient, ist nur bedingt für Ausstellungen geeignet...

Quellen:
Neue Züricher Zeitung
kerknet.be
members.lycos.nl
stephanebeel.com
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Middelheim Museum
Pavilion Renaat Braem, 1971
Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen

Das „Middelheimmuseum“ liegt seit 1950 im Antwerpener „Middelheimpark“. Dieses Freilichtmuseum, das sich im Laufe der Jahre
beachtlich vergrößert hat, ist stolz auf seine brillante Sammlung
moderner Bildhauerkunst. Seit 1993 machen auch zeitgenössische
Werke Teil der festen Sammlung aus. Zweimal pro Jahr organisiert
das Museum Aufsehen erregende Wanderausstellungen.
1950 organisierte die Stadt Antwerpen im „Middelheimpark“ eine
internationale Freilichtausstellung für Bildhauerkunst. Der große
Erfolg dieser Veranstaltung gab den Anstoß, um in diesem wunderschönen Park permanent Skulpturen auszustellen. Nach mehr als
40 Jahren des Sammelns ist eine Kollektion entstanden, die einen
selektiven Überblick von der modernen Bildhauerkunst ab Rodin bis
heute gibt. Die Sammlung zeitgenössischer Kunst wurde die letzten
Jahre um Werke von unter anderem Guillaume Bijl, Richard Deacon, Luciano Fabro, Isa Genzken, Per Kirkeby, Harald Klingelhöller,
Bernd Lohaus, Matt Mullican, Panamarenko, Tony Cragg, Luc Deleu
und Dan Graham erweitert.
Diese Skulpturen bekommen seit 2004 einen Platz auf dem neu
angelegten Gelände an der „Lindendreef“. Bis heute wächst die
Sammlung des Museums mit Anschaffungen und dem Entwurf eines
neuen Museum-Eingangs von John Körmeling weiter an. Das „Middelheimmuseum“ organisiert zweimal pro Jahr eine Ausstellung. Außerdem können die Besucher an einem der vielen Workshops oder
Führungen teilnehmen. Mit einem Programm für Groß und Klein,
individuell oder Gruppenbesuch will das Museum die Besucher in
die Bildhauerkunst einführen.
Renaat Braem
Seine frühe Begegnung mit Le Corbusier prägte Braems Werk
nachhaltig. Themen wie Bauen für das Existenzminimum, sozialer
Wohnungsbau und Zeilenbau finden Niederschlag in seiner praktischen Arbeit (1936 Wohnhaus in Deurne, 1938 Preis; 1951-58
Sozialwohnungen in Antwerpen-Kiel). Im Hochbau spiegelt sich der
Einfluß von Le Corbusier u.a. im Proportionssystem (Braems Haus
in Deurne) und in der aufgeständerten Bauweise bei Hochhäusern
wider. Seit den 60er Jahren kehrt sich Braem vom rigiden Formalismus des Funktionalismus ab. Sein gleichzeitiges Interesse für den

Quellen:
Antwerpen.be
Archinform.net
bergeijk/mácel, (1998) birkhäuser
architekturführer – belgien niederlande luxemburg 20. jahrhundert,
Basel
middelheimmimoa.eu

Art Nouveau und Victor Horta fließt in eine neue, eigene Formensprache ein. Braem erhebt den Anspruch, die Kunstgattungen zu
verbinden, gewissermaßen Architektur als Skulptur zu bauen. So
gelangt er zu organisch inspirierten Formen (Pavillon, Middelheim
Park, Antwerpen, 1969-70).
Der Braem Pavillon
Im Parkabschnitt Middelheim-Hoog wurde 1971 ein Pavillon nach
einem Entwurf des berühmten Antwerpener Architekten Renaat
Braem errichtet. Dort werden noch heute kleinere Skulpturen und
Plastiken sowie Kunstwerke ausgestellt, die keine Witterungseinflüsse
vertragen. Der Entwurf für diesen Pavillon den Braem der Gemeinde
kostenlos angeboten hatte, war ein Ausdruck seiner Ablehnung der
geradlinigen Architektur der fünfziger Jahre, seiner Affinität zu gebogenen Linien und seiner Bewunderung für Gaudí. Die gebogene
Form des Grundrisses scheint zwei hohen Kiefern auszuweichen,
und die gebogene Wand beim Eingang ist die Darstellung einer
einladenden Geste. Betonmöwen, die zum Abflug bereit scheinen,
bilden einen Abschluss der gekrümmten Dachflächen.
The Middelheim Museum is an open-air museum for modern
sculpture in a 27 ha park, with works by, among others, Jean Arp,
Dan Graham, Per Kirkeby, Henry Moore, Panamarenko, François
Pompon, Auguste Rodin, Joep Van Lieshout and Ossip Zadkine.
To house smaller sculptures, more fragile works from the collection
and temporary exhibitions, Renaat Braem (1910 - 2001), one of
the most important Belgian post-war architects, was commissioned
to design an exhibition hall. Renaat Braem, in 1936 apprenticed to
Le Corbusier, was influenced by the CIAM ideology. Throughout his
career he saw architecture as the art of organising space in order
to liberate human kind. His architecture gradually adopted a more
organic style, which is apparent in this pavilion. The design is based
on harmonic unity and organic interwovenness of architecture
and nature. The shape of the skylights emphasises even more the
expressive sculptural character of the pavilion.
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Kruisherenhotel
Henk Vos, 2002
Kruisherengang 19 - 23
6211 NW- Maastricht

Aus „Lobby im Langhaus“ von Gonni Engel, DBZ 04/2006
Immer häufiger hört man von Kirchen, die nicht mehr als solche genutzt werden können, weil den Gemeinden nicht nur die Mitglieder
abhanden kommen, sondern vor allem die finanziellen Mittel, um
die großen Kirchen zu erhalten. Doch die evangelische wie die
katholische Kirche tut sich schwer damit, ihre Gotteshäuser einer
neuen Nutzung zu überlassen. Am ehesten können sich die meisten
Gemeinden eine Nutzung ihrer Kirche durch eine andere christliche
Glaubensgemeinschaft vorstellen oder die Möglichkeit, dort soziale
Einrichtungen unterzubringen. Auch eine kulturelle Nutzung, zum
Beispiel als Museum, lässt sich noch gut mit dem Selbstverständnis
der Kirchen vereinbaren.
Wie sieht es aber mit einer kommerziellen Nutzung aus? Ein
Restaurant in der Kirche? Eine Bar und Konferenzräume im gotischen Kirchenschiff und Hotelzimmer rund um den angrenzenden
Kreuzgang? Aufsehen erregt dies allemal. Selbst wenn es sich um
eine Kirche handelt, in der schon die vielfältigsten Fremdnutzungen
untergebracht waren, wie bei der Kirche und dem Kloster des
Kruisheren-Ordens im niederländischen Maastricht.

Nutzungsgeschichte
Als das Kruisherenhotel im September 2005 eröffnet wurde, konnte
die gotische Kirche mit dem anschließenden Kloster bereits auf eine
bewegte Geschichte zurückblicken. Im Jahr 1440 wurde der Grundstein für die Kirche gelegt, deren Bau 1459 abgeschlossen war. Die
Fertigstellung des südlichen Klosterflügels im Jahr 1520 vervollständigte das Ensemble.
Doch bereits während der französischen Besatzungszeit wurde das
Kloster ab dem Ende des 18. Jahrhunderts als Munitionslager und
Kaserne genutzt. Später verfielen die Gebäude, bis Ende des 19.
Jahrhunderts die Landwirtschaftliche Forschungsanstalt dort untergebracht wurde. „Es gibt keine bessere Lösung gegen den Verfall alter
Gebäude, als ihnen eine gute Nutzung zu geben“, argumentierte
damals Victor de Stuers, der Gründer der niederländischen Denkmalschutz-Bewegung und Initiator dieser Umnutzung. Dass dieser
Satz auch heute nichts von seiner Gültigkeit verloren hat, zeigt
die erneute Umnutzung des Kruisheren-Klosters, dem, nach dem
Auszug der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt 1981, wiederum
der Verfall drohte. Schließlich nahm sich die Stiftung für kulturelles
Erbe der Region Limburg der seit Mitte des 20. Jahrhunderts denkmalgeschützten Gebäude an, und der Hotelier Camille Oostwegel
beschloss – nachdem das für die Restaurierung verantwortliche Büro
SATIJNplus Architecten bereits diverse Nutzungskonzepte erörtert
hatte –, die Anlage zu einem Fünfsternehotel umzubauen.
Reversible Einbauten
Von außen ist nichts zu erkennen – das heißt fast nichts, denn ein
trompetenförmiger orange-roter Tunnel anstelle des ehemaligen
Seiteneingangs der Kirche zieht alle Blicke auf sich. Innen mit
poliertem Kupfer verkleidet, scheint diese von Licht-Reflexen und
Spiegelungen belebte Schleuse den neugierig gewordenen Betrachter in die Kirche hineinzusaugen.
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Und was dieser von Ingo Maurer gestaltete Haupteingang des
neuen Hotels verspricht, hält auch der zur Lobby mit Bar, Restaurant und Konferenzräumen umfunktionierte Kirchenraum: Moderne
Einbauten aus Glas, Edelstahl und Holz (rotlackierte MDF-Platten
und Eichenpaneele), die sich sachlich-schlicht von den Pfeilern und
Bögen der steinernen Architektur abheben, erwarten den Hotelgast,
ohne jedoch die Raumwirkung und den kontemplativen Charakter
der Kirche zu beeinträchtigen. Auf der Eingangsebene befinden sich
die Rezeption und ein verglaster Konferenzraum.
In den Seitenkapellen laden gemütliche Sessel zum Verweilen ein,
während sich die Sitzbänke der Hotelbar mit ihren hohen gepolsterten Rückenlehnen an die Rundung des Chores schmiegen. Ein
weiterer Konferenzraum sowie die Sanitärräume fügen sich unauffällig links und rechts des Eingangstunnels in das Seitenschiff und
bieten auf einer zweiten Ebene Platz für eine Bibliothek und einen
rundum verglasten Sitzungssaal direkt über dem Eingang. Das Büro
des Hotels versteckte der Innenarchitekt Henk Vos in einem eiförmigen Solitär seitlich des ehemaligen Hauptportals. Eine einläufige,
eher unspektakuläre Treppe führt auf die so genannte „Brücke“,
wo sich das Restaurant (120 Plätze) befindet, von dem aus man
– zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche – durch die Fenster
des Chores einen herrlichen Blick auf die umgebende Maastrichter
Altstadt hat.
Neun runde, schalenförmige Leuchten, deren Lichtintensität und
-farbe stufenlos einstellbar ist, erhellen das Kirchenschiff. Mit einem
Durchmesser von 230 cm haben die ebenfalls von Ingo Maurer entwickelten „Big Dishes“ tagsüber eine eher skulpturale und raumgliedernde Wirkung vor dem Hintergrund der gotischen Architektur.
Gemäß den Anforderungen des Denkmalschutzes wurde die von
kreuzförmigen Stahlstützen getragene „Brücke“ ebenso wie alle
anderen neuen Elemente reversibel eingebaut, ohne in die Substanz
der Kirche einzugreifen, die – sollte die Hotelnutzung einmal nicht
mehr gewünscht sein – nach einer kurzen Umbauzeit wieder in ihren
Urzustand versetzt werden könnte.

Kreuzgang mit Hotelzimmern und Innenhof
Wie schon zur Entstehungszeit des Kruisheren-Klosters führt eine Tür
in der seitlichen Kirchenwand in den Kreuzgang, um den früher die
Mönchszellen angeordnet waren. Da sich mit einfachen Mönchszellen heute kein Staat mehr machen, geschweige denn ein exklusives
Fünfsternehotel betreiben lässt, baute Henk Vos die kleinen Zellen
zu 50 individuellen Hotelzimmern um, die sich auf drei Etagen
hinter den restaurierten Fassaden des Kreuzgangs verstecken.
Sieben Zimmer befinden sich im ehemaligen Pförtnerhaus und drei
weitere in dem in eine Lücke zwischen den historischen Gebäuden
eingefügten „Casa Nova“, das durch die Farbigkeit und Oberflächenstruktur seiner Corten-Stahlverkleidung gut mit dem Bestand
harmoniert und sich gleichwohl unmissverständlich als moderner
Baukörper zu erkennen gibt.
Ein weiteres Highlight ist im wahrsten Sinne des Wortes der Innenhof, dessen Beleuchtung besonders in den Abendstunden von fast
meditativem Charakter ist: Drei große Sitzflächen scheinen – von
unten beleuchtet – schwerelos im Hof zu treiben, während in einer
4 m hohen, leuchtenden Wassersäule Luftbläschen herumwirbeln
und ein aus Metallstäben gefügter Baum, von dem nach und nach
Grünpflanzen Besitz ergreifen sollen, verzerrte Schattenbilder an die
Kreuzgangfassaden projiziert.
Hier wird ein weiteres Mal der faszinierende Kontrast zwischen
modernen Elementen mit hohem gestalterischen Anspruch und der
historischen Sakralarchitektur deutlich, deren Erhalt bei der Umnutzung klar im Vordergrund stand. Es entsteht eine Symbiose zwischen
Alt und Neu, bei der die gotische Architektur die exklusive Nutzung
beispielhaft in Szene setzt, während diese ihr den Fortbestand
sichert.

Baudaten
Objekt: Kruisherenhotel Maastricht
Standort: Maastricht (the Netherlands) Kruisherengang 19-23
Bauherr/Nutzer:
Camille Oostwegel Chateau Hotels
Bauzeit: 2003- 2005
Bauleitung: Bouwbedrijf v.d.Ven
Innenarchitekt: Vos Interieur B.V.
Maupertuus,
Lichtplanung: Ingo Maurer GmbH,
Lichtplanning van der Stelt BV
Landschaftsarchitekt:
Kragten Landschaftsarchitektur,
Restaurierung Architektur:
Satijnplus Arhitecten
Kunstrestaurierung:
Stichting Restauratie Atelier Limburg
TGA: Imtech, Amec Spie System
Integration
Konstruktionsart: Gotische Kirche
und Kloster aus dem Jahre 1483,
Mauerwerk
Bauteile:
Kirche: Stein, Wandgemälde
Eingang: poliertes Kupfer auf einer
Stahlkonstruktion,
Einbau: lackierte MDF-Platten,
Metallplatten, Eichendielen und roter
Teppich, gebürsteter Edelstahl
Projektdaten Grundstücksgröße:
3100 m²
Nutzfläche NF: 3800 m²
Funktionsfläche FF: 2600 m²
Verkehrsfläche VF: 1200 m²
Baukosten (Gesamt brutto)
Restaurierung: 3 000 000 €
Innenausbau: 7 000 000 €
Beleuchtung/Möblierung/Polsterung:
2 800 000 €

Quellen:
DBZ 04/2006
diepresse.com
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Ergänzende Projekte

Ergänzende Projekte
Leopoldsburg – Hasselt – Peutie – Leuven – Lennik – Poperinge – Avelgem
– Sint-Martens-Latem – Oudenburg – Scherpenheuvel-Zichem – Liège
Wohnungsbau

Social Housing „Vooruitzien“, A2O architecten
Henry van Gompelstraat, Leopoldsburg

„Poortgebouw“, A2O architecten
Luikersteenweg, 3800 Hasselt

Patio de Eenhorn, A2O architecten
Haversmarkt, 3500 Hasselt

Gemeindezentrum

Wijkcentrum Peutie, A2O architecten
Vijfhoekstraat / Aarschotsestraat, 1800 Peutie - Vilvoorde

Sportkomplex

Sportskomplex, De Gregorio & Partners Architectenbureau / Aldo Rossi ARAssociati
Philipssite, Leuven

Musikerhaus

Musikerhaus in Gaasbeek, Robbrecht en Daem
1750 Lennik

Bibliothek

City Library Poperinge, Buro II
Veurnestraat 69, 8970 Poperinge

Gemeindezentrum

Gemeindezentrum, Dierendonckblanckearchitecten
Scheldelaan 6, 8580 Avelgem

Bürogebäude

Office, Stéphane Vermeulen/Corbell/Catteeuw/Platteau
Kortrijkseesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem

Wohnhaus/Galerie

Maison van Middelem-Dupont, Álvaro Siza
Oudenburg

Zahnarztpraxis

Dental Surgery, Bart Coenen
3270 Scherpenheuvel - Zichem

Postamt

Post Office, Neutelings-Riedijk
Scherpenheuvel - Zichem

Bahnhof

TGV - Bahnhof, Santiago Calatrava
Gare de Liège-Guillemins, 4000 Liège

Ergänzende Projekte - ohne Besichtigung

90

Wohnungsbauprojekte
A2O Architecten, 2006 und 2007
Social Housing „Vooruitzien“
Henry van Gompelstraat
Leopoldsburg

„Poortgebouw“
Luikersteenweg
3800 Hasselt

Social Housing „Vooruitzien“

designed together with „De Architectengroep“ from Geel
Next to an existing house (that was also renovated) we designed
5 new houses in a row. The existing old house was transformed
into two new apartments. The new volumes added are in the same
language as the houses on the other side of the street. The result is
a closed urban streetprofile.
(oben und oben links)

„Poortgebouw“

„Poortgebouw“’ means „gate-building“. It literally is the gate access
for a new developed housing site with individual houses. This
site is located next to a highly used road between two large city’s
Hasselt and Tongeren. The „poortgebouw“ therefore is a soundwall
between the road and the new developed housingsite. In the “poortgebouw“ there are apartments and the groundfloor is used for
offices. The buildings are at their highest next to the road but they
decline in the direction of the housingsite. Thus all the terraces are
located facing the quiet housingsite in the back instead of the noisy
road. Therefore the volume has this stairs-kind of shape. Two of the
three buildings are connected with a bridge.
(unten und unten links)

Quelle:
a2o-architecten.be
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Wohnungsbauprojekte
A2O Architecten, 2006 und 2007

Patio de Eenhorn

Haversmarkt
3500 Hasselt

Wijkcentrum Peutie
Vijfhoekstraat/Aarschotsestraat
1800 Peutie-Vilvoorde

Patio de Eenhorn

Die 62 neuen Wohneinheiten liegen in der Nähe des Grote Markt
und sind um einen neuen Innenhof angeordnet. Dieser zentrale Raum ist zwischen den Baublöcken öffentlich zugänglich. Das
Gesamtareal wurde in 3 verschiedene Einheiten aufgeteilt, wobei
auf der Haversmarkt- der Ridderstraat-Seite Ziegel gewählt wurden,
passend zu der dort vorhandenen Bebauung. Die Mehrzahl der
Wohneinheiten ist auf den Hofbereich ausgerichtet. Der Gebäudeblock A ist 72m lang und um ca. 2m zurückgesetzt. Die dezente
Komposition wird durch eine verglaste Brüstung und die grauen
Ziegel unterstrichen, die mit sehr engen Fugen verlegt wurden. In
diesem Gebäudeteil liegen durchgesteckte Wohnungen, die an der
Vorder- und Rückseite jeweils in große Ziegelterrassen/–balkone
münden. Während sie auf der Straßenseite auskragend die lange
Frontseite strukturieren, sind sie auf der Hofseite in das Gebäude
integriert. Das Projekt wurde 2008 für den internationalen brickaward nominiert.

Gemeindezentrum Peutie

Zu diesem erdgeschossigen Gemeindezentrum gehören neun Wohnungen, eine Polizeistation, ein Bezirksbüro und eine digitale Bücherei. Das Grundstück mit hohen Bäumen vermittelt den Eindruck eines großen Gartens. Sichtbarkeit, Sicherheit und freundliche Ausstrahlung sind wesentliche Features des leuchtendroten Ziegelbaus.

Quelle:
a2o-architecten.be
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Sportskomplex
De Gregorio & Partners Architectenbureau
Aldo Rossi ARAssociati, 2004
Philipssite
3000 Leuven

Philipssite
Mitte 1997 beschloß die Stadt Leuven dem ehemaligen Philipssite eine neue Bestimmung als „Campus“ mit soziokultureller und
administrativer Funktion zu geben: Öffentlichkeit, private Büros, ein
Sportkomplex, eine Kindertagesstätte, ein Postsortierzentrum und ein
unterirdisches Parkhaus - und das alles in einer grünen Umgebung.
Das Architekturbüro De Gregorio & Partners architectenbureau
gemeinsam mit Aldo Rossi, wurden angesprochen, ausgehend von
einem Masterplan verschiedene Gebäude zu entwerfen. Aldo Rossi
starb ein paar Monate später. Zusammen mit ARAssociati (den
früheren Partnern von Aldo Rossi) übernahm das Büro De Gregorio
die Aufgabe.
Verlassene Industriebrachen wie diese mit dieser Lage sind für die
Stadt einmalige Gelegenheiten eine homogene Stadtgestalt zu
schaffen. Das Philipssite hat eine neue Funktion bekommen und ist
eine geschäftige, städtische Oase geworden.

Sportkomplex
Dank dem neuen Sportkomplex auf dem Philipssite, hat Leuven
eines der besten Gebäude des Landes für Sportveranstaltungen.
Die Architekten wählten eine Ellipsenform als Basis für den Komplex
- wie beim Collosseum. Das räumliche Erlebnis im Inneren ist nicht
umgekehrt. Man schaut nicht von den Randzonen zur Mitte wie in
der Antike, sondern eher vom Zentrum zu den beiden Randbereichen, dem Schwimmbad an der einen Seite und dem Basketballterrain an der anderen Seite. Das Zentrum des Gebäudes ist die
Cafeteria als hervorragender Treffpunkt.
Die typische architektonische Form des Komplexes wird durch eine
begrünte Promenade zwischen dem Gebäude und einer Mauer
rund um das Gebäude verstärkt, die gleichzeitig bezüglich des
Höhenunterschiedes zur Umgebung vermittelt. Der neue Sportkomplex liegt am Kreuzungspunkt zweier Achsen des Philipssite. Eine
Achse läuft quer durch den Komplex und schafft eine Verbindung
mit dem Park im Hintergrund. Die andere führt zum Haupteingang
des Sportplaza.

Quellen:
degregorio.be
Knopes Liliane, (2007) Belgium new
architecture 4, Prisme Edition
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Musikerhaus in Gaasbeek
Robbrecht en Daem Architecten, 2005
1750 Lennik

Die ehemalige Molkerei im flämischen Pajottenland fungiert nun
mit Hilfe eines Zubaus als Refugium für angehende Musiker. Zur
intensiven Vorbereitung auf den anerkannten belgischen Musikwettbewerb „Königin Elisabeth“ finden hier vier junge Menschen
Unterkunft. Zusätzlich stehen ihnen ein Konzertsaal und eine umfangreiche Musikbibliothek zur Verfügung. Der behutsam renovierte
Industriebau aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf dessen
ursprüngliche Nutzung noch der Kamin aus Backstein verweist, umfasst die dienenden Räume: Foyer und Ausstellungshalle, Schlafräume und eine kleine Küche. Der Anbau integriert sich über Farbigkeit
und Materialwahl in das Ensemble und bindet es baulich in den
anschließenden Hang ein. Die Außenmauer des Konzertsaals ist wie
der Altbau weiß verputzt. Über der Mauer erhebt sich ein Kubus, der
mit Klinkern überzogen ist und sich der Farbigkeit des roten Ziegeldachs der Molkerei annähert. Das Dach des Konzertsaals bildet
eine flache Treppe, die in einer geschützten Terrasse mündet. Von
hier aus hat man einen Rundumblick auf die malerische Landschaft,
die von Bildern Pieter Brueghels bekannt ist. An der Decke des
zentralen Musiksaals zeichnet sich die Untersicht der Rampe ab. Die
hier eingesetzten Backsteinziegel dienen als verlorene Schalung für
die Stahlbetondecke.
Eine entlang der Saalwände umlaufende Regalwand bietet Platz für
die musikbibliographische Sammlung des Bauherrn und sorgt, mit
Büchern gefüllt, für eine hervorragende Akustik. Vier unterschiedlich große Zugänge in den Konzertsaal sind optisch in das Möbel
integriert. Sie dienen als Einbringöffnung für größere Musikinstrumente und Kulissen oder öffnen den Zugang zur aufs Dach führenden Freitreppe und zu einem in den Hang gesetzten Innenhof. Der
an die hundert Zuschauer fassende Saal bleibt auch aufgrund des
unregelmäßig geformten Deckenspiegels und der außergewöhnlich
angeordneten Fensteröffnungen ohne explizite Ausrichtung und
bietet eine große Fülle an Nutzungsmöglichkeiten.

Quelle:
DETAIL 10 / 2005 S. 1096
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City Library Poperinge
Buro II, 2006
Veurnestraat 69
8970 Poperinge

Buro II‘s design for the new city library and archive of Poperinge in
2006, is in essence a massive box with three façades in local materials. The inviting entrance is centrally located under the overhanging volumes. Together with a new bridge over the Poperingevaart, the „Letterbeek“ forms a new link with the Viscount Frimoutpark. The building itself has an open and transparent character. It is
an attractive stopping place as well as a flexible workplace.
BURO II and BURO Interior were founded in Roeselare (Belgium)
in 1978 by Hendrik Vermoortel and Rita Huys. Since then, the
architectural office has grown into a group of over 100 associates,
covering several disciplines: architectural and interior design, spatial
planning and landscaping, structural and mechanical engineering, site coordination, planning and budget management. In the
mean time, BURO II has expanded considerably. Apart from the
headquarters in Roeselare, there already are three additional office
locations: Brussels, Guangzhou (China) and since the beginning of
2008 also in Ghent. In 2009, BURO II merges with ARCHI+I.

Quellen:
buro2.be
mimoa.eu
poperinge.be
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Gemeindezentrum
Dierendonckblanckearchitecten, 2007

Scheldelaan 6
8580 Avelgem
Quellen:
dierendonckblancke.eu
e-architect.co.uk

The project is situated in a small village. The aim was to construct
a compact building. By stacking the functions and using the existing
slope of the site this was possible. In this way the footprint of the
building was reduced and space was preserved for open air activities. This also means less foundation on a unstable underground.
The building is positioned on the border of the site to create as
much as possible distance between the public building and the
dwellings nearby. The program consists of a theatre on the first
level, a multifunctional hall and café for a local youth organisation
in a partially sunken basement. Foyer and administration are in
between on the ground floor level. The different parts of the program are combined in one dense building in order to reduce maximally the build surface as the budget was restricted. A multifunctional use of different entrances allows an easy use for the owner with a
very low ratio between circulation and used space.
The building consists of two clearly distinctive parts: A main volume
that expresses a certain monumentality next to the nearby church
and a supporting base integrated in the landscape. The partially
integrated basement is made accessible by two large incisions in the
landscape so that it is experienced as an underground construction.
The theatre, internally designed as a functional black box, is on the
upper floor of the main volume.
The basic acoustic comfort is designed so that a polyvalent use is
possible. The foyer on the ground floor provides access to the theatre on the upper floor and the multifunctional hall in the basement
with a visual relationship with the multifunctional hall by a large
void. This void also provides the basement with daylight through the
foyer. The lobby and administration are considered as an acoustical buffer to the outside (nearby housing). The expensive glazed
acoustic buffer was filled program. By day local organisations
can use the space without the feeling of being in a underground
space, by night techno parties can take place without disturbing the
neighbours. The youth café is independent and has a large sunken
private terrace. A lot of attention went to detailing and the use of a
limited use of materials with a certain brutality. The building is considered as a tool with a strong image, a flexible use and a neutral
background for different activities.

Ergänzende Projekte - ohne Besichtigung

98

Office
Stéphane Vermeulen / Corbeel / Catteeuw / Platteau, 2000
Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem

Belgium new architecture
Quadrat Medical Software`s new office is built on a deep site on
the busy Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. The projecting
head part represents the forward – facing façade of the building,
and marks the entrance like an awning. Inside this glazed head is
the management office, which looks out theatrically over the
Kortrijksesteenweg through a framed window.

Quelle:
Knopes Liliane, (2001) Belgium new
architecture, Prisme Edition
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Maison van Middelem-Dupont
Álvaro Siza, 2003
Quellen:
bustler.net
el croquis 95 (1999) Álvaro Siza
1995 - 99 Madrid: Fiorucci International S.A.S.

This project consists of saving, renovating and extending a farm into
a housing and gallery complex. The three basic volumes in a Ushape around a patio were taken as a theme for the whole project.
Thus, the first open space with a semi-public character identifies the
history of the site, while the second patio explains the new buildings
and also creates a private atmosphere. Integration is meant here as
“doing what is still existing” or “building with tradition”.: unpretentious volumes with the same geometric section as the existing units
are connected onto each other.
But whereas the house and the nearly 200-year old stables were
built in masonry and roof tiles the new extensions are distinguished
by other details and materials. Like the primitive Flemish interior
and landscape paintings, well-proportioned fenestration towards the
landscape provides a studied light that is shed inwards. In contrast,
an oblique window in bluestone, facades in western red cedar
and a lead roof reveal that the new extensions are not related to a
formal expression but rather to the concept of integration of time,
disappearance and well-loved craftsmanship. The patina of the
materials, the grey colours that change slightly over the course of
time and the desire for a humble aspect in the context of the vast,
flat landscape of these polders, all reveal an attitude to context and
construction.
The existing buildings have other specific interpretations of space
and expression. In the art gallery, the refection of the skylight in
combination with a solitary column expresses the structuring of the
space in which works of contemporary art have to find their place
and meaning. The elaboration of the remaining facades and roofs
speaks of rural craftsmanship and the idea of using this tradition in
new interpretations.
Besides building in the Flemish landscape and the history of the site,
the project also aim s to create new perspectives for the owners and
their familiar relationships with this area for the site which seeks new
interventions and for the art of building which today is too closely
related to formal and photographic consumption.

8460 Oudenburg
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Dental Surgery
Bart Coenen, 2006

Quelle:
Knopes Liliane, (2005) Belgium
new architecture 3, Prisme Edition

3270 Scherpenheuvel - Zichem

A child-friendly dentist´s practice, seen from the street side,
is partly dug in. It has a patio in front of it to create maximal
incidence of light and to limit the visibility from the outside. The
practice is divided into three zones:
an entrance zone, a technical zone and the practice zone with
three separate dental surgery rooms. There is also a space for
teeth brushing and instruction in the first and last zone, particular
importance was attached to the maximum incidence of light,
without losing any privacy.
An private apartment is added on top of the practice. It is strictly
separated from the professional part of the building because
of its different function. The flat is recognizable by the different
texture of its facing bricks, which are glued together sideways.
The flat has a U-shaped ground plan. This specific shape arises
from the ideal position of the terrace with regard to solar light
incidence and privacy.

Ergänzende Projekte - ohne Besichtigung

101

Post Office
Neutelings-Riedijk, 1997
3270 Scherpenheuvel - Zichem

In the rural Flemish pilgrimage village of Scherpenheuvel, a site on
the village street was purchased with a view to building a new post
office and postal sorting centre. Part of the site was already occupied by an old mansion built in the typical regional style and
backing onto a nature reserve. The old residence was not demolished but restored to its former glory and used to house a classic
village post office. The ground floor contains a modest service
counter with homey wood-panelling. The upper floor is fitted out as
a canteen and changing rooms where the postmen can get together
after completing their round and enjoy a plate of soup or a pint of
beer. The original dark brown brick façade and the dark grey slate
roof were freshened up. Behind the old building a large, rectangular block has been erected with a sloping façade suggestive of a
natural hillside. This new building contains the sorting centre and
the garage. Its cladding of beige-coloured coarse-grain shotcrete
provides a seamless transition to the gravelled forecourt. The roof
of the sorting room has been executed as a single concrete slab,
an eighteen-metre-square, column-free span. To reduce weight,
eighty-one oculi have been punched through the slab; they serve as
skylights, oversized luminaries and acoustic openings. The sorting
room floor is cast in orange and blue fair-faced concrete.
While the old building stands for the classic postal services of
yesteryear, the forecourt is their modern counterpart: a public outdoor space complete with a post-o-mat machine, a lime tree and
a bench.
Quellen:
el croquis 94 (1999) Neutelings Riedijk 1992 – 1999 Madrid: Fiorucci international
S.A.S.
neutelings-riedijk.com
Neutelings Willem Jan, Riedijk Michiel (2004) At Work, Rotterdam
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TGV - Bahnhof
Santiago Calatrava, 2008
Gare de Liège-Guillemins
4000 Liège

Under construction
Liège Guillemins TGV Station

Quellen:
photo-daylight.com
Knopes Liliane, (2007) Belgium new
architecture 4, Prisme Edition
Arcspace.com

Liège is a major node in the European high speed rail network; an
indispensable link between London, Paris, Brussels and Germany.
The new Liège Guillemins station will link two very distinct areas of
Liège, previously divided by the railway tracks, the north side towards the city, a typical run-down 19th century urban area, and the
Cointe Hill to the south, a landscaped residential area.
The concept for the design is transparency and an urban dialog with
the city. Transparency is translated by the monumental vault, constructed of glass and steel, with its soaring canopies extending 145
meters over the five platforms. The huge glass building replaces the
traditional facade and establishes a seamless interaction between
the interior of the station and the city.
The station is organized vertically: Towards the Place de la Gare
the rail platforms and the access footbridge stack over 3 levels.
Towards Cointe Hill, ten meters above, there are five levels; three
parking levels, a vehicular access deck linking with the footbridge,
and a raised pedestrian walkway.
At the Place de la Gare level, reinforcing the urban streetscape, is a
continuous strip of commercial units. The grand Passenger Hall and
the SNCB ticketing area are located on the main axis. Pedestrian
bridges and walkways under the tracks will allow for fluid communication between the two sides of the station.

Belgium New architecture 4
Le gare est concue comme une voûte monumentale de verre et
d´acier qui enjambe le faisceau des voies et se prolonge par des
abris de quai. Elle jette un pont entre deux quartiers, l´un residential et vert, l´autre résolument urbain, séparés par les voies ferrées.
Le projet est placé sous le signe de la transparence.
En effet, la gare n´a pas de façade au sens classique du terme. La
véritable façade est la voûte qui ouvre une fenêtre sur la colline et
en est aussi l´écho. L´interface gare/ville est donc optimal, ce qui
renforce l´impression de perméabilité, de communication.
Les circulations et l´orientation des utilisateurs sont rendues très
lisibles par l´architecure elle-même. D´acier ou de béton, les structures sont fluides, rythmées et les forms particulièrement expressives.
La gamme des matériaux (béton, acier, verre, pierre naturelle), volontairement réduite, renforce le caractère architectural de l´édifice.
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