Marieke Berkers
Seit mittlerweile etwa funfzig Jahren ist in
landlichen Ortschaften in den Niederlanden
eme zunehmende Standardisierung zu beob
achten Die meisten Dorfer haben ahnliche
Geschafte, uberall fmdet man die gleichen
gesichtslosen Wohnblocks, Autos beherrschen
5tra(3en und Platze Alle diese Ortschaften
sehen aus wie Dorfer, d:e zu Stadten werden
wollen, obwohl die wenigsten von ihnen das
schaffen werden Schijndel entschied sich fur
einen anderen Weg Die Gemeinde beauf
tragte zwei Planungsburos, Entwurfsvorschlage zu machen Bezeichnenderweise griffen
beide Buros auf historische Elementen und
Bezuge zuruck, um die Identitat des Dorfes
zu starken Das Buro MVRDV entwarf einen
Glas Bauernhof, ein neues Gebaude fur den
Marktplatz von geradezu ikonischem Charakter MTD Landschapsarchitecten erarbeitete
einen Entwurf fur die offentlichen Raume,
der diesen ihren landlichen Charakter zuruck

gibt Die Strategien der belden Buros sie ver
mieden Historisierung, recherchierten sorg
faltig, was die Identitat des Dorfes ausmacht
und ubersetzten diese Elemente in etwas
Neues Erinnerungen spielten eme wichtige
Rolle, um die Dorfbewohner und andere m
den Prozess der Imagmation emzubeziehen
Das Spiel mit der Imagmation beginnt mit
der Annaherung an den Glas Bauernhof Aus
der Ferne betrachtet wirkt das Gebaude wie
ein Steinhaus Doch spatestens wenn der Betrachter direkt vor dem Gebaude steht, gibt
es keme Zweifel mehr der Bauernhof besteht
aus Glas, auf dem lediglich das Bild eines Bau
ernhofes aufgedruckt ist AuBerdem schemt
irgendwas mit dem MaBstab nicht zu stim
men Turen, Fenster, Wande und Steine sind
groBer als sie es normalerweise waren
Gijs Rikken von MVRDV erzahit, dass dem
Buro die VolumenmaBe fur das Gebaude auf
dem Markplatz mit der Bitte verbunden uber

mittelt wurde, traditionelle Materialien zu
verwenden Die Idee, einen Bauernhof zu
bauen stand da bereits, doch erschien es den
Architekten wenig attraktiv, dafur traditionelle Materialien zu verwenden Historisierung
sollte ja gerade vermieden werden Um einschatzen zu konnen, was die Bauernhauser in
der Region Schijndel auszeichnet unternahm
MVRDV umfangreiche Recherchen Sie maBen
Gebaudevolumen, zahlten Schornsteine,
notierten die GroBen von Fenstern und Turen,
studierten alte Plane Das Ergebnis war eme
riesige Datenbank, die es ermoglichte, einen
Durchschnitt der Elemente eines klassischen
Schijndeler Bauernhauses zu errechnen Der
nachste Schritt war, besonders schone Beispiele von Emzelelementen bestehender Gebaude
mit diesen MaBen ausfmdig zu machen und
zu fotografieren Die Aufnahmen des Foto
grafen Frank van der Salm wurden dann auf
das Glas aufgedruckt So entstand aus vielen

Balanceakt in einem
hollandischen Dorf
Ein uberdimensionaler glaserner Bauernhof und neu gestaltete
StraBen und Platzen geben der Mitte des niederlandischen Orts
Schijndel eme neue Identitat Die Planer griffen auf historische
Elemente zuruck und mterpretierten sie neu

Ein Glas Bauernhaus entworfen
von MVRDV mit Cafés und Ge
schaften ist nun Anziehungspunkt
m Schijndel Auch die StraBen und
Platze wurden neu gestaltet
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Glaserner Bauernhof Schijndel
Niederlande
Bauherr RemBrand bv
Entwurf Gebaude MVRDV Rotter
dam Team Winy Maas Jacob van
RIJS and Nathalie de Vries with
Frans de Witte Gijs Rikken
Eroffnung 2013
Offentlicher Raum Schijndel
Bauherr Gemeinde Schijndel
Entwurf MTD Landschapsarchi
tecten s Hertogenbosch (Herzo
genbusch)
Bauzeit 2009 bis 2014

Einzelbildern das Phantasiegebilde eines ur
typischen Schijndeler Bauernhauses Doch da
das geplante Gebaude am Marktplatz groBer
geplant war als es der regionale Durchschnitt
eines Bauernhauses gewesen ware, vergroBer
te MVRDV den Glas Hof um den Faktor 1,6
Ein ubergroBes Haus weckt Erinnerungen
an die Kindheit, als man die Turklmke nicht
erreichte Und weist augenzwinkernd auf
Schijndels Wunsch hm, groBer als die Nachbarorte zu werden
Ideen fur den eigenen Geburtsort
Es ist kein Zufall, dass der Auftrag, ein Gebaude fur den Marktplatz zu entwerfen, gerade
an MVRDV herangetragen wurde Architekt
und Buropartner Winy Maas wurde in Schijn
del geboren Als er zwanzig Jahre alt war,
schickte er dem Burgermeister emen Brief, in
dem er darlegte, dass der Marktplatz zu groB
sei und es eines neuen Gebaudes bedurfe,
um das Zentrum des Dorfes wieder m die
Balance zu bringen Es dauerte mehr als dreiBig Jahre, bis die Gemeinde bereit war, die
Lucke zu fullen und den Architekten dabei
um Unterstutzung zu bitten
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Schijndel hattejedoch noch mehrvor Die
Gemeinde wollte ein Konzept fur den offent
lichen Raum und die vielen Autos im Zentrum
loswerden Sie beauftrage also MTD Landschapsarchitecten damit, nicht nur fur den
Marktplatz, sondern fur den gesamten Innen
bereich des Dorfes einen Plan zur Umgestaltung zu entwickein Frank Meijer von MTD
erklart „Mir war es wichtig zu verstehen,
was die Kernbestandteile smd, die dem Dorf
Schijndel seinen Charakter geben, und diese
Elemente nutzte ich dann fur unseren Ent
wurf " Ein Beispiel fur diesen Ansatz smd
die alten StraBenbahnschienen der Haupt
straBe, de Hoofdstraat, die die Landschaftsarchitekten als ordnendes Prmzip einsetzten
Granitplatten markieren die Schienen Die
Linien verbinden Elemente des offentlichen
Raums, wie zum Beispiel Fahrradparkplatze
und Banke Hier und da smd Ereignisse aus
der Heimatgeschichte von Schijndel in die
Granitplatten eingraviert „Wir teilen nicht
die groBen Daten der Historie mit, uns geht
es um Alltagsgeschichte Auch der Brief,
den Winy Maas 1980 an den Burgermeister
schrieb, bekommt emen Platz auf dem

Burgersteig', erklart Meijer MTD fand her
aus, dass um 1900 herum vor fast jedem Haus
ein Lindenbaum gepflanzt wurde Die Dorf
bewohner verwendeten dabei verschiedene
Arten von Linden MTD griff dieses Motiv auf
und verteilte in der Hoofdstraat Exemplare
verschiedener Lindenarten Auf diese Weise
gaben die Architekten der HauptstraBe des
Dorfes ihre ungezwungene landliche Atmo
sphare zuruck Auf dem Markplatz wurden
die Pflastersteme aus Granit wiederverwen
det, aber neu verlegt Als neues Verlegemuster wahlte MTD emen portugiesischen Facher
Die Architekten griffen jedoch auf eine spezieile Variante zuruck Streifen zwischen den
emzelnen Fachern Sie richten die Blicke
der FuBganger zur Kirche All diese Details
verleihen der Gestaltung emen hohen Grad
an Prazision, die der Gemeinde hilft, sich
ihrer Identitat wieder starker bewusst zu
werden
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Mit Details wie zum Beispiel Linden
arten oder dem Verlegemuster des
Pf lasters auf dem Kirchplatz verwei
sen MTD Landschaftsarchitekten auf
die Geschichte des Ortes
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