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Centraal Beheer im Winter; 
im Sommer ist der Bau  
quasi unsichtbar; verborgen 
hinter Grün wie ein Dorn-
röschenschloss. Blick von 
den Parkplätzen

Centraal Beheer, 
wiederbesucht
herman hertzbergers 1972 fertiggestellter Sitz der niederländischen 
Versicherung in apeldoorn ist ein hauptwerk des Strukturalismus. 
Seit fast zwei Jahren steht es leer – obwohl gut erhalten und mit  
offensichtlichem Potenzial. eigens für unseren Beitrag wurde das 
Gebäude von Christian Richters neu fotografiert
Text marika Schmidt  Fotos Christian Richters
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Die Haupterschließung be-
findet sich in einer Art  
Luftgeschoss. Die gebo gene 
Glasfassade umschließt 
den Eingangs bereich.

herman Hertzbergers Bürogebäude für die Ver-
sicherung „Centraal Beheer“, realisiert 1968–72, 
ist bis ins Detail publiziert. Errichtet auf einer 
Bruttogrundfläche von 30.536 Quadratmetern, 
besteht es aus 60 drei- bis fünfgeschossigen 
Türmen von 9 x 9 Metern Grundfläche. Im Zen-
trum sind die Türme fünfgeschossig, zu den 
Rändern verspringen sie in der Höhe um jeweils 
ein Geschoss. Wandscheiben mit Sichtmauer-
werk aus Betonsteinen steifen die Türme aus; 
großflächige, über Eck angeordnete Stahl-Glas-
Fassaden in regelmäßig vertikaler Gliederung 
und Lichtbänder zwischen den Türmen bilden 
den äußeren Abschluss. Im Innern werden mit-
tels der vorfabrizierten Stahlbetonkonstruktion 

für einer! Massige Pilzkopfstützen mit plat ten-
artigen Kapitellen tragen schwere Balken und 
Decken aus Beton, schräg einfallendes Licht glie-
dert die Räume in kubistische Eleganz. Heute 
betritt man das Gebäude über ein ebenfalls von 
Hertzberger entworfenes Konferenzzentrum, 
welches seit 1995 den ursprünglichen Bau mit 
der Erweiterung der Architekten Kaman und  
Davidse von 1977 verbindet. Der Gebäudemana-
ger führt mich über eine Brücke in den Ursprungs-
bau. Cafeteria, Verwaltung und Lobby befinden 
sich im Erdgeschoss. Von dort gelangt man über 
Rolltreppen in die oberen Büroebenen.

Das Gebäude ist penibel gepflegt, daran trägt 
auch ein dreißig Jahre währendes Mitsprache-
recht des Architekten an Veränderungen Anteil. 
Ein interessantes – eigentlich im Konflikt zu Hertz-
bergers Theorien stehendes – Detail, das sich 
heute jedoch als Glücksfall erweist. Vieles ist im 
Original erhalten: die Bestuhlung von gemein-
schaftlich genutzten Bereichen, Aufzug, Rolltrep-
pen, WC-Anlagen, die Oberflächen der Räume. 
Anfang der siebziger Jahre war das Gebäude hoch-
modern: hauseigenes Netzwerk, stromerzeu-
gendes Heizungssystem, Grauwasserversorgung 
für WC-Anlagen, Lüftung, Klimaanlage, ein frei 
bespielbares offenes Raumkonzept, ganztägig 

in Systembauweise je Turm und Geschoss frei 
bespielbare Terrassen ausgebildet, die im Be-
reich ihrer Mittelachsen über Brücken unterein-
ander verbunden sind. Zwischen den Türmen 
resultierende Lufträume fassen die horizontal 
orientierten Arbeitsterrassen der Bürogeschos-
se zu einer dreidimensionalen Landschaft zu-
sammen. Eine als Straße ausgebildete gemein-
schaftlich nutzbare Zone gliedert die Büroebe-
nen in vier radial angeordnete Bereiche. 

Als ich das Gebäude im Juni 2014 besuche, 
glaube ich vieles zu wissen. Ich erwarte einen 
Bau, dessen Atmosphäre seine schematisch ein-
prägsame Struktur bezeugt und nach über vier-
zig Jahren der Benutzung deutliche Gebrauchs-
spuren aufweist. Und ich erwarte die Tristesse 
eines seit Mai 2013 leerstehenden Hauses. Es ist 
ein kühler, regnerischer Frühsommertag. Hinter 
üppig gewachsenen Bäumen wirkt das großflä-
chige Gebäude mit seiner lapidaren Fassade  
so unscheinbar, dass man es fast übersieht. Die 
dunkelrote Farbe der filigranen Stahl-Glas-
Fenster ist verblichen, der Beton der Fassaden 
wurde vor ein paar Jahren mit einer hellen Farbe 
aufgefrischt. Ich gehe um das Haus herum in  
das Parkdeck des rückwärtigen Erdgeschosses – 
hier war der eigentliche Hauptzugang. Und was 

Blick zurück durch den 
Haupteingang. Unten: Der 
Schnitt feiert den additiven 
Aufbau des Gebäudes
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Rolltreppen waren im Büro-
hausbau vor über 40 Jah-
ren eher eine Ausnahme, an-
gesichts der 1000 Arbeits-
plätze im Haus aber nötig

Grundriss im Maßstab 1:1500, 
Schnitt 1 :750, Detailgrund-
risse 1 :500

Basic Space Unit Office

Quarter Space Unit

Education Restaurant



zugängliches Restaurant und Kaffeebar für die 
Mitarbeiter, Telefonkabinen für private Anrufe ent-
lang der inneren Straßen und auf den Dachter-
rassen, eigens entworfene Möbel und Leuchten 
für gemeinschaftlich genutzte Bereiche wie Stra-
ßen und Cafeteria – dies alles verband sich zu  
einem Ganzen, das typologisch, technisch und  
gestalterisch in die Zukunft wies. Der zentrale 
Technikturm, von wo aus im Bereich der Achsen 
sämtliche Leitungen horizontal durch das Gebäu-
de geführt werden, beinhaltet geschossweise 
getrennt die Technikzentralen. Das ganze Gebäu-
de ist so sorgfältig geplant und detailliert, dass 
die handwerkliche und haptische Qualität in ihrer 
einfachen, robusten Schönheit beeindruckt.  
Alles Dekor generiert sich aus praktischem Fügen 
und sinnfälliger Funktionalität. Der Gebäude-
manager, der seit vielen Jahren das Gebäude be-
treut, gerät immer wieder ins Schwärmen, wenn 
er versucht, die entspannte Arbeitsatmosphäre 
und das akustisch wuselige Hintergrundsum-
men des Hauses im Gebrauch zu beschreiben.
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Das Raumkonzept ist heute 
wahrscheinlich näher  
am Zeitgeist, als es je war. 
Beim Besuch denke ich  
unweigerlich an moderne 
Bibliotheken und Schulen – 
warum nur zieht hier die 
medienbranche nicht ein?

Das Betonskelett ist je nach 
Situation mit Glasbau-,  
Betonsteinen oder Holz aus-
gefacht

Heute sind Haustechnik, Brandschutzkonzept 
und Bauphysik in die Jahre gekommen. Verkabe-
lung und Netzwerk sind veraltet; die im Original 
erhaltenen Stahl-Glas-Fenster und die Oberlich-
ter haben eine Einscheiben-Verglasung; Heiz- 
und Kühllasten sind hoch, Lüftung, Klimaanlage 
und Heizung sind nicht nach Raumbereichen 
differenziert steuerbar. Ebenso ist das ganze Ge-
bäude ein einziger Brandabschnitt; die vier  
radial angeordneten Bürobereiche spiegeln die 

 „Ein Haus verstehen wie ei-
ne Stadt“ – der Ansatz, den 
Hertzberger für eine Um-
nutzung erhofft (S. 28), ent-
spricht der Architektur:  
Blicke in die „innere Straße“
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Zwischen den „Türmen“ 
bleiben Lufträume frei,  
die die große Grundfläche 
gliedern, bei der Orien-
tierung helfen und das Ge-
bäude als einen großen 
Raum wahrnehmbar wer-
den lassen
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Gliederung in Rauchabschnitte. Doch das Ge-
bäude wirkt erstaunlicherweise nicht baufäl- 
lig. Selbst die in Blechkanälen offen geführte 
Regenentwässerung in den horizontalen und 
vertikalen Verglasungen zwischen den Türmen 
funktioniert – bei aller Wartungsintensität – 
nach wie vor.

Das Raumkonzept dagegen ist heute wahr-
scheinlich näher am Zeitgeist, als es je war. Beim 
Besuch denke ich unweigerlich an moderne  
Bibliotheken und Schulen – warum nur zieht die 
Medienbranche hier nicht ein? Das Innere ist 
deutlich heller als erwartet. Sicher helfen nachge-
rüstete Deckenfluter, aber selbst bei wechsel-
haftem Wetter hat man den Eindruck eines von 
Licht strahlenden Gebäudes. Von der inneren 
Straße mit Kaffeebar, Galerie und Brunnen hat 
man Sichtbezug zu den geschossweise zentral 
angeordneten informellen Aufenthaltsorten; die 
vier Büroabschnitte sind als innere Häuser zur 
verbindenden Straße mit Glasbausteinen einge-
fasst. Die flächigen Raumeinheiten der Büroter-
rassen werden durch die Reduktion der lichten 
Höhe auf rund 2,30 Meter im Bereich der axialen 
Durchwegung voneinander unterschieden und 
mit den hölzernen Brüstungen der Balkone zum 
Luftraum hin ausgerichtet, so dass ein jeder  
Arbeitsplatz Ausblick genießt. Das weit verzweig-
te Raumkontinuum lädt zum Durchwandern,  
Erobern und Bewohnen ein, die perspektivische 
Verdichtung bietet trotz aller Offenheit Schutz. 
Von den Büroflächen zugängliche Terrassen die-
nen der Erholung. Die Räume behagen, ohne  
gefallen zu wollen, ohne zu überfordern, ohne 

heutiges Pomp und Drama. Sie sind zur Aneig-
nung da. Und das ist dann doch einigermaßen 
überraschend: die dem Gebäude implementierte 
Zwanglosigkeit. Darauf lassen die stringente 
Struktur, Gedankengerüst und Erklärungen des 
Architekten nicht unbedingt schließen. Wie kann  
es sein, dass so ein Gebäude, das in seiner mehr 
als 40-jährigen Geschichte von unzähligen Ar-
chitekten und Studierenden besichtigt wurde, 
seit fast zwei Jahren leersteht und niemand sich 
dafür interessiert?

Hertzbergers Centraal Beheer ist reinster 
Seelentrost für Architekten: Das Raumkonzept 
beruht auf einer vom Bauherren mitgetragenen 
Idee für eine bessere Gemeinschaft; die Gebäude-
struktur geht zurück auf die Suche nach einer 
nachhaltig wirksamen und architektonisch prä-
genden Baugestalt; Gebäudetechnik und Pro-
grammatik des Bauwerks waren für die damalige 
Zeit visionär. Heute könnte sich das Gebäude  
in jeder Beziehung als Fallbeispiel eignen: als Ob-
jekt einer anstehenden Umnutzung und Wei-
terentwicklung vor dem Hintergrund des städti-
schen Kontexts; als Beispiel für die energeti- 
sche Optimierung einer Konstruktion der Spät-
moderne und ihre programmatische Neukonzep-

tion; als praktische Fortschreibung von Hertz-
bergers Theorien zu Polyvalenz, Kompetenz und 
Performance (Forum 3/1962); für die kreative 
Neubewertung von Immobilie und Grundstück; 
als ganzheitliches Forschungsprojekt für den 
Umgang mit der jüngeren Gesellschafts-, Kultur- 
und Architekturgeschichte. 

Alles wäre denkbar, nur eines bitte nicht: Still-
stand. Das Centraal Beheer gehört heute Pro-
pertize, die als „Bad Bank“ aus der im Zuge der 
Immobilienkrise in den Niederlanden verstaat-
lichten Bank SNS REAAL hervorgegangen ist.  
Die Firma ARRA Management verwaltet das Ge-
bäude und bewirbt mit ihm den Apeldoorn Bu-
siness Campus, der sich in den jüngeren Bautei-
len des Ensembles befindet. Hertzbergers Bau 
von 1972 steht seit Mai 2013 leer. Der Versuch,  
eine Berufsschule hier zu beheimaten, scheiter-
te, für die Institution wurde neu gebaut. Über-
legungen, studentisches Wohnen anzusiedeln, 
erwiesen sich schnell als nicht wirtschaftlich. 
Momentan wartet man ab. Der Markt ist in den 
gesamten Niederlanden schwierig, allein in Apel-
doorn, die Stadt zählt 155.000 Einwohner, stehen 
etwa 200.000 Quadratmeter Bürofläche leer. 
Aber ist deshalb die Struktur an sich nicht mehr 
leistungsfähig? Das Centraal Beheer-Gebäude 
ist das Mutterschiff noch heute gültiger Überle-
gungen zu räumlicher Effizienz, programma-
tischer Mehrfachbelegung und Adaptierbarkeit; 
von nachhaltigen Strukturen. Seinen Verfall ge-
schehen zu lassen, strafte alle Überlegungen 
über effiziente Strukturen und nachhaltige Ge-
bäudesysteme Lügen. 

heute könnte sich das  
Gebäude in jeder Beziehung 
als Fallbeispiel eignen.  
alles wäre denkbar, nur  
eines bitte nicht: Stillstand

Von den Büroarbeitsplätzen 
sind die vorgelagerten  
Terrassen als Erholungs-
flächen zu betreten



Centraal Beheer – wie weiter?
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Das Centraal Beheer von Herman Hertzberger 
gilt als architektonisch bedeutendstes Werk des 
Strukturalismus. Momentan sind in den Nieder-
landen mehr als 10 Millionen Quadratmeter Ge-
bäudefläche ungenutzt. Von Herman Hertzber-
gers Bauten sind nicht nur das Centraal-Beheer-
Gebäude, sondern auch das Altersheim Trihofe  
in Amsterdam und das Sozialministerium in Den 
Haag seit einigen Monaten nicht mehr im  
Gebrauch. Ein Gespräch mit dem Architekten.

Herman Hertzberger 
im Gespräch  
mit Marika Schmidt

Wie ist es zum Leerstand von Centraal Beheer 
gekommen?
Centraal Beheer ist eine Versicherungsgesell-
schaft. Vor ein paar Jahren wurde das Gebäude 
zu klein, und sie errichteten ein neues. Kurz  
darauf, im Zuge der ökonomischen Krise, musste 
Centraal Beheer 3000 Mitarbeiter entlassen. 
Wären sie doch einfach im alten Gebäude geblie-
ben! Das neue Gebäude steht nun auch teil-
weise leer. Verrückt! Was geschieht mit den alten 
Gebäuden? Brauchen wir die?

Welche Nutzungen können Sie sich vorstellen?
Es gab eine Berufsschule, die Interesse hatte, 
dort einzuziehen. An sich ist das Centraal-Behe-
er-Gebäude als Schule nutzbar, wir haben das 
in einer Entwurfsstudie untersucht. Wohnnut-
zung wäre dagegen etwas schwierig, da die Vor-
schriften für Wohnbau zu eng sind. Momentan 
versucht man, Raum für Leute, die kleine Büros 
benötigen oder allein sind, bereitzustellen, das 
wäre gut möglich. Doch wie vermarktet man das? 
Was ist wirtschaftlich? Wie kann man die Leute 
überzeugen, dass es gut ist, in ein bestehendes 
Gebäude einzuziehen?

Warum ist die Schule nicht eingezogen?
Letzten Endes haben sie es vorgezogen, neu  
zu bauen und sich dafür entschieden, nur nach 
Apeldoorn zu kommen, wenn sie neben dem 
Bahnhof ein neues Gebäude errichten können. 
Der Neubau kostet dreimal so viel wie eine Adap-
tion des Centraal-Beheer-Gebäudes, das nur 
fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt ist. 
Der finanzielle Mehraufwand sollte eigentlich 

der Bildung gewidmet sein, nicht dem Bau. Das 
ist eine dramatische Geschichte, die Schule 
hätte ein geeigneter Nutzer sein können. Doch 
Eigentümer und Stadt haben es verpasst. Ich  
bin darüber ziemlich nervös.

Ursprünglich sollte das Gebäude über einen 
Tunnel an die Innenstadt angebunden wer- 
den. er wurde nie gebaut. heute liegt der Bau 
zwischen Bahntrasse und vierspuriger  
Straße, an einer weitläufigen Kreuzung am 
Rand einer agglomeration aus Wohnge- 
bäuden. Wahrscheinlich kein ganz einfacher 
Standort für zukünftige Nutzungen.
Im Gegenteil, es ist so gut angebunden, dass 
ich es als gefährlich empfinde! Denn wenn das 
Grundstück allein einen bestimmten Wert be-
kommt, ist das Gebäude in Gefahr. Dann kom-
men Leute, die sagen: „Putz das mal aus, dann 
haben wir ein Grundstück, das wir verkaufen 
können.“ Damit wiederum andere zum Beispiel 
einen Schulneubau hinsetzen. Das ist eher be-
denklich. Der Bau ist zwar nicht so angebunden, 
wie ursprünglich gedacht, mit Tunnel und eige-
ner Bahnstation, der Standort ist aber noch im-
mer wichtig und wirtschaftlich wertvoll.

hat die Stadt Interesse daran, das Gebäude  
zu erhalten?
Gute Frage, fragen Sie sie das doch!

Die Stadt hat sich also bis jetzt neutral ver-
halten, entnehme ich Ihren Worten.
Die Stadt hat sich auch erneuert. Die Leute, die 
früher engagiert waren, sind jetzt pensioniert. 

Herman Hertzberger hat  
die Umnutzung plane- 
risch durchgespielt. Rechts  
eine Büroabteilung, hypo-
thetisch eingerichtet als  
Erziehungsraum 
Foto: NFP Photography, 
Luftbild: Aviodrome Lucht-
fotografie; Grundriss im 
Maßstab 1 :1000 



baut und geändert worden. Wenn jemand etwas 
auf das Dach von Central Beheer bauen will, soll  
er es tun, es erweitern! Oder vielleicht kann man 
einige Türme hinaus nehmen, das ist alles mög-
lich. Voraussetzung ist nur, dass man von seinem 
Vorhaben überzeugt sein muss, auch wirtschaft-
lich, dass man sogar zwei Drittel der Kosten  
eines Neubaus mit dem Umbau einsparen kann. 
Aber die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Die 
Leute sind eigentlich nur an Lösungen interes-
siert, die die Identität dessen, was sie sich vor-
stellen, verkörpern.

Centraal Beheer gilt als eines der schönsten 
Bürogebäude weltweit, jeder architekt kennt 
es. Trotzdem haben sich wenige Nachahmer 
gefunden. mir scheint, dass die Gesellschaft 
erst jetzt bereit für diese art von Räumlich-
keiten ist.
Ich weiß auch nicht, warum das ganze Struktur-
denken einerseits noch immer eine Rolle spielt, 
anderseits nicht gebaut wird. Vielleicht kommt 
die Zeit noch.

Die atmosphäre und das arbeiten in dem re-
lativ offenen Raum des Centraal Beheer Gebäu-
des griffen der Zeit mindestens dreißig Jahre 
voraus: Wenn heute beispielsweise Bibliotheken 
errichtet werden, sind sie als offene arbeits-
räume gebaut, haben räumliche Situationen, 
die denen im Central Beheer vergleichbar sind 
– kleinere, mit Sichtbeziehungen verbunde- 
ne Bereiche, in denen man allein oder in unter-
schiedlich großen Gruppen arbeiten kann.
Viele verstehen unter Flexibilität, dass man ein-
fach große Räume macht. Im großen offenen 
Raum ist aber zu wenig Widerstand. Wir haben 
die strukturelle Gliederung aus Orten und Räu-
men mit dem Gedanken eingeführt, dass die 
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man sollte ein Gebäude wie eine Stadt  
verstehen – eine Stadt ist auch von  
ver schiedenen Leuten zu verschiedenen  
Zeitpunkten gebaut und geändert  
worden

Man braucht immer Leute mit Herz, die für etwas 
streiten. Ich habe lange nichts mehr gehört.

Vor dem hintergrund Ihrer um 1960 im Forum for-
mulierten Thesen ist es ein ungemein span-
nender Zeitpunkt für Centraal Beheer, da das 
Gebäude nun zum ersten mal in vierzig Jahren 
womöglich mit einer Nutzungsänderung kon-
frontiert wird – der Realitätstest Ihres dama-
ligen Plädoyers für eine flexible Gebäudestruk-
tur, die räumlich adaptierbar ist.
Für uns ist es kein Problem, das Gebäude anzu-
passen. Auf Englisch gibt es die schöne Wen-
dung „to accomodate it for other things“. Doch 
wie ich sagte, man muss auch Leute finden, die 
wirtschaftlich daran glauben. Meine Vorstellun-
gen haben sich nicht grundsätzlich geändert, 
ich hab natürlich etwas dazu gelernt! Die klimati-
schen Anforderungen zum Beispiel haben sich  
in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich 
gewandelt und im Kontext eines Gebäudes eine 
ganz andere Bedeutung bekommen. Heute kann 
man die gesamte Gebäudemasse klimatisch 
aktivieren. Dafür ist das Centraal Beheer zu früh 
gebaut. Es ist in einem Zeitalter erdacht, als wir 
uns noch nicht mit diesen Fragen auseinander-
gesetzt haben. Man kann natürlich die Fenster 
verbessern, man kann allerlei Sachen machen, 
aber ein modernes Gebäude, wie wir es heute 
entwerfen sollten, ist in Bezug auf klimatische 
Belange viel deutlicher optimiert. 

Ich habe gelesen, dass Sie nicht dafür sind, 
das Centraal-Beheer-Gebäude unter Denkmal-
schutz zu stellen. Was spricht dagegen?
Ich hab nicht gesagt, Denkmalschutz sei keine 
Option. Ich hab gemeint, dass das Gebäude 
nicht unbedingt genau so bleiben muss, wie es 
jetzt ist. Im Gegenteil, man kann es meines Er-
achtens ändern. Wenn sie denken, dass sie das 
Gebäude damit retten, wenn sie es unter Denk-
malschutz stellen, bin ich natürlich nicht da-
gegen. Die Schwierigkeit besteht doch oft darin, 
dass man ein geschütztes Bauwerk nur noch 
eingeschränkt benutzen kann. Ich fürchte, wenn 
man Central Beheer unter Denkmalschutz stellt, 
wird keine Person mehr drinnen sein. Die Men-
schen sind auch nicht sehr daran interessiert, 
ein als Denkmal geschütztes Gebäude zu er-
werben, damit kann man nichts mehr machen.

man sollte einem Gebäude also die möglich-
keit lassen, sich weiter zu entwickeln?
Natürlich, das haben wir auch mit dem Musik-
gebäude in Utrecht gezeigt, das war zuvor ein 
völlig anderes Gebäude. Am gerade fertigge-
stellten Umbau waren vier Architekturbüros be-
teiligt. Man sollte ein Gebäude als eine Stadt 
verstehen – eine Stadt ist auch von verschiede-
nen Leuten zu verschiedenen Zeitpunkten ge-

Leute, was immer sie machen, doch eine glie-
dernde Ordnung brauchen.

auch heute bauen Konzerne ihre Bürowelten 
nicht mehr als das typische open office, sondern 
aus verschiedenen räumlichen Situ ationen.
Was ich beabsichtigt habe war, etwas zu bauen, 
das sich nicht spezifisch auf einen Zweck aus-
richtet, sondern das man auf verschiedene Wei-
se benutzen, ändern kann. Das Gebäude als  
eine Art Basis, eine Grundstruktur oder „sol arti-
ficiel“, wie Le Corbusier sagte, also ein artifi-
zielles Grundstück, mit einer einbeschriebenen 
Gliederung aus Orten und Räumen, die der Art, 
wie Menschen sich und ihr Tun organisieren, 
entspricht. Die strukturalistische Idee ist, dass 
man beobachtet, wie Menschen sich beneh-
men. Wir haben im Fall von Centraal Beheer her-
ausgefunden, dass man das ganze Gebäude  
auf Einheiten begründen kann, die für kleinere 
Gruppen funktionieren, die genauso gut aber 
auch zu einem größeren Zusammenhang ge-
schaltet werden können. Wir haben festgestellt, 
dass dies auch noch passt, wenn man das Ge-
bäude als Schule nutzen würde. Museen kann 
man überall machen. Museum ist eigentlich zu 
einfach. Nebenbei – das Gebäude, in dem sich 
unser Büro befindet, war einmal eine Schule. 
Das Gebäude, in dem das niederländische So-
zialministerium vorher war, war eigentlich ein 
Wohngebäude. Dann haben sie unser Gebäude 
bezogen und das alte Gebäude wieder in Apart-
ments umgewandelt. Also, wir versuchen, Ge-
bäude zu entwerfen, die noch weiter spezifiziert 
oder wieder geändert werden können, da wir  
in einer Gesellschaft leben, die sich ständig ver-
ändert. Nächste Woche kann alles wieder an-
ders sein. Gebäude müssen Werkzeuge, also 
dienend sein.


