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Die Behörde behält sich vor, Räume bei einer 

eventuellen Schrumpfung zu vermieten.

Auch die Wohnungen mit insgesamt 12.000 

Qua dratmeter Fläche sind flexibel konzipiert. 

Nur 6 von insgesamt 84 Wohnungsgrundrissen 

sind identisch. Rau mit Estrich, Stahlträgern 

und Aluminiumfenstern ausgestattet, setzt sich 

die Glasfassade auch in den Wohngeschossen 

fort. Alle Glasscheiben der Kisten sind mit einem 

Punktmuster als Sonnenschutz bedruckt. Für 

die Appartementhülsen entwickelte OMA unter-

schiedliche Wohntypen, die von ihren Bewoh-

nern in dividuell ausbaubar waren. Durch die ver-

setzte Stapelung ergeben sich erstaunliche 

große, bis zu 45 Quadratmeter messende Ter-

rassen. Sie sind wahlweise als Einzel- oder Ge-

meinschafts pixel nutzbar und bilden einen über 

den Dächern Rotterdams ungewöhnlichen Außen-

bereich mit Weitblick. Einziger Wermutstropfen 

des ansonsten bis ins Detail gelungenen Pro-

jekts ist das Fehlen von Sozialwohnungen, die zu 

Projektbeginn eingeplant waren. Alle Wohnun-

gen wurden vom Partner-Bauherrn der Stadt, dem 

Bauunternehmen Heijmans, als Eigentumswoh-

nungen verkauft, zu für Rotterdam moderaten 

Preisen: Der Fotograf Ossip van Duivenbode 

erwarb 3 Pixel (zwei zum Wohnen mit je 50 Qua-

dratmetern, einen Außenbereich mit 45 Qua-

dratmetern) für 370.000 Euro.

Zwischen Reihenhaus und Büroturm

In experimenteller Anlehnung an die gewölbte 

Markthal von MVRDV und an Piet Blooms Cube 

Die simpel konstruierten 

Wohnungen variieren  

zwischen 50 und 200 Qua-

dratmetern Größe und 

werden individuell ausge-

stattet

Houses sowie zwei Jahre nach Fertigstellung der 

vertikalen Kleinstadt De Rotterdam realisierte das 

Team um Reinier de Graaf eine neuartige Hybrid-

Großstruktur. Auch wenn es nur Eigentumswoh-

nungen gibt und man auf den „City Shop“ im Erd-

geschoss verzichtete – das Timmerhuis ist kein 

„spektakulärer Fehler“. An einer städtebaulichen 

Schnittstelle scheint der neuartige Mixed-Use-

Bau in der widersprüchlichen Entwicklung der 

größten europäischen Seehafenstadt, zwischen 

Reihenhäusern der Nachkriegszeit und Bürotür-

men der siebziger und achtziger Jahre mehr als 

nur Arbeiten und Wohnen zu durchmischen: Im 

Gegensatz zum unbelebten De Rotterdam fügt 

sich das rigide durchrationalisierte Kistenkon-

glomerat des Timmerhuis lebendig in die herrlich 

unaufgeräumte Stadtlandschaft Rotterdams.

Modularität als Werkzeug zur  
Improvisation
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Reinier de Graaf 

studierte Architektur an der TU Delft und am Berlage Insti-

tute in Rotterdam. Seit 1996 arbeitet er bei OMA mit Rem 

Koolhaas zusammen. Als Partner verantwortete er Gebäude 

und Städtebauprojekte in Europa, Russland und dem Mitt-

leren Osten. Seit 2002 ist de Graaf Direktor von AMO, dem 

Think-Tank von OMA, der den Einfluss von Medien, Politik, 

erneuerbarer Energien und Mode auf die Architektur in Pro-

jekten reflektiert. 
Bettina Schürkamp im Gespräch 
mit OMA-Partner Reinier de Graaf
Nutzungsmischungen prägen OMA-Projekte 

seit vielen Jahren. Entwürfe wie Byzantium 

(1985) oder das Hyperbuilding (1996) wurden 

publiziert, blieben aber unrealisiert. Mit De 

Rotterdam (2013)  und dem Timmerhuis (2015) 

haben Sie in Rotterdam zwei Projekte mit ge-

mischter Nutzung fertiggestellt. Welche Bedeu-

tung hat Mixed-Use in Ihren aktuellen Projek-

ten?

Seit den achtziger Jahren experimentieren wir 

bei OMA mit Mixed-Use. Erst jetzt werden sie ge-

baut. Solange unsere Ideen unerprobt waren, 

blieben viele Auftraggeber skeptisch. Gerade bei 

kommerziellen Projekten assoziieren Projekt-

entwickler mit neuen Konzepten hohe finanzielle 

Risiken. Wenn Sie dann ein Gebäude erfolgreich 

realisieren, ändert sich alles – es entsteht Ver-

trauen und eine Nachfrage. Heute fördert die 

Stadt Rotterdam mit ihrer Stadtentwicklungs-

politik Mixed-Use, um neue Wohnangebote im 

Stadtzentrum zu schaffen. Bei vielen neuen öf-

fent lichen Gebäuden werden Wohnungen hin-

zuaddiert, sodass Neubauten oft mit mindes-

tens zwei Nutzungen entstehen. Darüber hinaus 

gewinnen Mixed-Use-Konzepte auch bei Bau-

herren an Attraktivität, weil sie bei der Zertifizie-

rung von Nachhaltigkeit bevorzugt werden.

Mit dem Commonwealth Institute errichten Sie 

zurzeit einen Komplex mit Kulturangeboten 

und Wohnungen in London. Wie unterscheiden 

sich die Bedingungen für Mixed-Use in den 

beiden Städten?

In England haben wir gemischte Nutzungskon-

zepte bei vielen Gelegenheiten vorgestellt. Lei-

der lehnten die Projektentwickler Mixed-Use-Kon-

zepte lange als zu riskant ab. Der Erfolg der Im-

mobilienwirtschaft beruht auf detaillierter Orts-

kenntnis, welche Stadtquartiere in den nächsten 

fünf Jahren boomen werden. Während Architek-

ten global operieren, übernehmen Projektent-

wickler nur zögerlich internationale Trends.

Das Timmerhuis und das Commonwealth Insti-

tute sind von gewachsenen Stadtquartieren 

umgeben. Wie unterscheiden sich diese euro-

päischen MIxed-Use-Projekte von Konzepten, 

die Sie von 2006 bis 2008 für den Mittleren 

Osten entwickelt haben?

Die Gebäude Al Faisaliah II in Riad und Dubai Re-

naissance sind mit über 500.000 Quadratmetern 

um ein vielfaches größer als das Timmerhuis 

mit 45.000 Quadratmetern. Wie ein Mikrokosmos 

beinhalten solche Komplexe Büros, Wohnun-

gen, Handel, Hotels und Kulturangebote. Sie funk-

tionieren wie Mini-Städte. Die Gebäude kom-

pensieren die Abwesenheit der eigentlichen Stadt 

und werden so zu einem kleinen Stück Urbanis-

mus.

Mit der Veröffentlichung „Project Japan. Meta-

bolism Talks …“ schlossen AMO, Rem Koolhaas 

und Hans Ulrich Obrist 2009 ein mehrjähriges 

Forschungsprojekt ab. Welche Spuren hat die 

japanische Architektengruppe, die durch das 

Manifest „Metabolismus 1960“ und die Weltaus-

stellung in Osaka 1970 bekannt wurde, im Ent-

wurf für das Timmerhuis hinterlassen?

Auch wenn der Metabolismus für uns eine Quelle 

der Inspiration war, besteht dennoch ein großer 

Unterschied. Die Metabolisten entwickelten 

raumgreifende, modulare Systeme, die mit ihren 

Prinzipen oft das Umfeld verdrängten. Wir hin-

gegen nutzen eine ähnliche Formensprache und 

die Idee der Modularität als Werkzeug für eine 

Improvisation, die das städtische Umfeld in die 

Konzeption einbezieht. Mit der Anmutung von 

gestapelten Quadern entwickelten wir beim Tim-

merhuis ein Thema weiter, das OMA schon seit 

dem Wettbewerb für das Rathaus von Den Haag 

im Jahr 1986 verfolgt. Auch wenn dieser Entwurf 

nicht gebaut wurde, hat er die Evolution unserer 

Ideen mit einer Ästhetik des Zufalls nachhaltig 

geprägt. Unsere Form der geplanten Wahllosig-

keit ermöglicht immer neue Anpassungen. Denn 

wie bei einer Miniatur-Skyline oder Miniatur-Stadt 

ändern Vergrößerungen und Verkleinerungen 

das äußere Erscheinungsbild kaum. Dennoch ver-

fügt auch das Timmerhuis über formale Perfek-

tion, verborgen im Inneren. Inspiriert durch die 

Drahtrastermodelle von Sol LeWitt, beruhen die 

Umrisse der zwei Atrien auf Quadern.

Im Vergleich zu früheren Projekten wie der 

Kunsthal Rotterdam besteht das Timmerhuis 

vorwiegend aus wiederholten Elementen. 

Deutet dies auf eine neue Entwicklung hin?

Standardisierung, Neutralität, Veränderbarkeit –  

das Timmerhuis zählt zu einer Typologie, die wir 

„generisch“ nennen und die ich besonders ver-

folge. Variation und Diversität prägen Gebäude 

aus standardisierten Elementen, die von den 

geometrischen Strukturen der Timmerhuis bis 

zu formlosen, naturähnlichen Umrissen reichen. 

Während wir für das De Rotterdam noch verschie-

dene Volumen für verschiedene Funktionen ent-

worfen haben, besteht das Timmerhuis aus einer 

Struktur, die alle Funktionen im gleichen Raster 

aufnimmt. Vor allem die Apartments zeigen, wie 

die extreme Wiederholung von wenigen Indus-

trieprodukten variable Grundrisse ohne jede typo-

logische Wiederholung ermöglicht.

Es scheint, dass in diesem Zusammenhang das 

Detail in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt.

Rau und ehrlich gemacht, erhalten unsere Details 

in den letzten Jahren einen sehr spezifischen 

Ausdruck. Für das Timmerhuis wählten wir indus-

trielle Materialien, die mit ihren gerasterten 

Rhythmen auf die Materialität der Moderne ver-

weisen. In meinen Vorträgen zeige ich immer 

wieder Fotos der Van-Nelle-Fabrik in Rotterdam 

und vom Farnsworth Hause in Illinois. Beide be-

stechen durch ihre einfachen Details und die un-

mittelbar sichtbaren Materialien. In den Atrien 

konnten wir die Stahlkonstruktion unverhüllt prä-

sentieren; gerne hätten wir dies auch im Stadt-

raum getan. Noch müssen wir Konstruktionen im 

Außenbereich verkleiden. Doch wenn beispiels-

weise Beton durch eine chemische Revolution 

auch als isolierender Werkstoff erfunden würde, 

wäre das unmitelbare Zeigen von Materialien – 

der Ethos der Moderne – wieder möglich.
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