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Holzbau in den Niederlanden –  

Pioniersarbeit zwischen Idealismus und Pragma-
tismus 
 
Seit den ersten Anfängen unseres Büros haben wir uns dafür interessiert, Holzbausyste-
me zu importieren und damit in den Niederlanden zu bauen. Es gab dafür die verschie-
densten technischen Argumente, mit denen wir auch unsere Bauherrschaft zu überzeu-
gen versuchten- was in den Niederlanden keine einfache Aufgabe ist. Holzbau ist hier 
noch immer weitgehend unbekannt bzw. passt nicht in das Repertoire konventioneller 
Bauträger und Bauunternehmer. Die wirklich für uns ausschlaggebenden Argumente für 
unsere Begeisterung für Holz lagen auf der räumlichen und architektonischen Ebene.  
 

 

Abbildung 1: 'Wohnzimmer' Kulturhaus De Kamers, Foto Stefan Müller 

 
Bei unseren ersten, experimentellen Brettsperrholzprojekten hat uns vor allem die ver-
blüffende Einfachheit des Bausystems und die damit verbundene Entwurfsfreiheit faszi-
niert. Uns gefiel der lebendige Charakter des Materials mit seiner bisweilen groben Unre-
gelmäßigkeit und seiner ausdruckvollen Textur. Darüber hinaus war für uns die Überle-
gung wichtig, dass industrielle Vorfertigung mit Bausystemen wie Massivholzplatten keine 
Vereinheitlichung der Architektur und keine Einschränkung der räumlichen Möglichkeiten 
bedeuten muss. Da man im Massivholzbau weder an große Stückzahlen noch an Modul-
masse gebunden ist, lassen sich die Vorteile von Vorfertigung und maßgeschneiderten 
Individuallösungen mühelos miteinander kombinieren.  

Die Niederlande ist eine Handelsnation, in der handwerkliche Traditionen eine unter-
geordnete Rolle spielen. Seit langem werden Baumaterialien und Halbprodukte impor-

tiert. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wird nahezu ausschließlich mit Ge-
neralunternehmern gearbeitet, die das Repertoire an bautechnischen Möglichkeiten weit-
gehend bestimmen. Aus vielen praktischen Gründen, die mit dieser Organisationsstruktur 
des Bauens zusammenhängen, wird diese Architektur von einer strikten Trennung von 
Rohbau und Ausbau bestimmt, wobei der Rohbau oft wenig räumliche und materielle 
Qualitäten hat. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Architektur entwickelt, die weitge-
hend von konzeptuellen und visuellen Überlegungen bestimmt wird, und viel weniger 
vom Ausdruck eines Materials und von tektonischen Gesetzmäßigkeiten. 
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Der Import von Halbfabrikaten wie Brettsperrholz passt im Prinzip in die niederländische 
Importkultur. Auch die Montage erfordert kaum Spezialkenntnisse und kann schnell und 
preisgünstig von lokalen Zimmerleuten ausgeführt werden. Als Architekten können wir 
uns das zunutze machen und mittels des Imports von hochwertigen Holzbausystemen 

wie Lenotec und Lignatur das räumliche, technische und architektonische Repertoire hol-
ländischer Standardlösungen entscheidend erweitern. Der Import bedeutet also für uns in 
erster Linie, dass wir auch bei uns in den Niederlanden eine eigensinnige, spezifische 
Architektur machen können, bei der es auf den Materialausdruck des Rohbaus ankommt - 
und das ohne uns auf eine überlieferte handwerkliche Qualität der Ausführung und auf 
spezialisiertes Fachwissen berufen zu müssen, die man in den Niederlanden als unbe-
zahlbar empfindet und die daher auch kulturell als weitgehend überholt gelten. 
 
unsere Projekte: 

1. Parasite Las Palmas, Rotterdam 2001 
 

 

Abbildung 2: Parasite Las Palmas, Foto Anne Bousema 

 
Unser erstes Projekt, das wir unter eigenem Namen bauen konnten, der 'Parasite Las 
Palmas', hätte ohne Brettsperrholz in dieser Form niemals gebaut werden können. Es 
handelt sich um ein kleines Wohnhaus, das wir im Rahmen des Architekturprogrammes 
'Rotterdam 2001, Kulturhauptstadt Europas' auf den Liftschacht eines bestehenden Rot-
terdammer Werkstättengebäudes hatten bauen lassen- als Ausstellungsstück, Bespre-
chungszimmer und Raum für verschiedene Präsentationen, Zusammenkünfte und festli-

che Gelegenheiten. Alle Wände, Decken und das Dach wurden in Brettsperrholz ausge-
führt. Der Parasite sollte einem breiten Laienpublikum die verschiedenen Anliegen eines 
von uns organisierten Ausstellungsprojektes nahe bringen, bei dem es uns in erster Linie 
um die Erschliessung innerstädtischer, kleinmasstäblicher Stadtbrachen oder unerschlos-
sener, temporär oder permanent bebaubarer Grundstücke ging.  
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Mit unserer Ausstellung wollten wir darüber hinaus deutlich machen, wie wichtig klein-
masstäbliche Interventionen auch für die Grosstadt sein können (wir nannten die Opera-
tion 'städtische Akupunktur'). Daneben lag es uns am Herzen,  dem Publikum die beson-
deren räumlichen Möglichkeiten des Bauens mit Massivholz (oder viel allgemeiner: der 

Kombination von Nachhaltigkeit und Bauinnovation mit importierten Bauelementen) vor-
zuführen und damit klarzumachen, dass Umweltfreundlichkeit und gesundes Bauen mit 
einer klaren, ausgesprochenen, positiv-zeitgenössischen Formensprache und Atmosphäre 
durchaus vereinbar sind. Auch das schien uns damals in durchaus keine Selbstverständ-
lichkeit– ein Sachverhalt der sich seit 2001 glücklicherweise entschieden geändert hat. 
 

 

Abbildung 3: Parasite Las Palmas, Interieur Treppe, Foto Anne Bousema 

 
Konstruktiv nutzt der Parasite die Scheibenwirkung des Materials; die skulpturale Wir-
kung des Objektes kommt vor allem durch Auskragungen zustande. Im Innenraum 
kommen die konstruktiven Eigenschaften des Materials auch architektonisch zur Geltung. 
Überall wurde das Rohbaumaterial bewußt sichtbar gelassen. Außerdem war es möglich, 
die verschiedensten Öffnungen in die Außenwände und das Dach zu schneiden. Auf diese 
Weise konnten wir mit skulpturalen Formen, Oberlichtern und Fenster über Eck arbeiten 
und die fantastischen Ausblicke des besonderen Standortes effektiv einrahmen. Da der 
Parasite ursprünglich auf seinem Thron auf ‘Las Palmas’ nur einen Sommer lang bleiben 
sollte ist die Konstruktion ungedämmt ausgeführt und sind sowohl Dach- als Wandflächen 
nur mit einer Folie und farbig gestrichenen Kertoplatten verkleidet. Diese temporäre Lö-
sung hielt sich etwa fünf Jahre lang. Im Sommer 2006 wurde das Gebäude jedoch ab-
montiert und soll nach einer langen Zwischenperiode an einem neuen Standort gedämmt 
und neu verkleidet werden.  
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Abbildung 4: Parasite Las Palmas, Foto Anne Bousema 

 

2. 'Haus No 19', Utrecht 2003  
Auf das erste Projekt folgte ein weiteres, kleinmaßstäbliches Projekt, das 'Haus No19', 
ein Zusammenarbeitsprojekt mit den Rotterdammer Künstlern BikvanderPol. Die Ent-
scheidungen, die dem Entwurf zugrunde lagen waren in erster Linie pragmatisch moti-
viert. Unsere Aufgabe bestand darin, eine transportable Künstlerwohnung zu schaffen, 
die als temporäre Wohnung und Ausstellungsort dienen sollte. Da wir den Standort nicht 

kannten – das Gebäude soll an immer wieder anderen Orten aufgestellt werden – ent-
warfen wir eine geschlossene, schwarze Kiste oder 'Blackbox' mit Maßen, die für den 
Transport über öffentliche Straßen gerade erlaubt sind. Trotz des temporären Charak-
ters des Projektes wollten wir die Leichtigkeit und Flüchtigkeit, die normalerweise mobi-
ler Architektur eigen sind, nicht akzeptieren. Das Gebäude sollte robust, angenehm und 
in allen Jahreszeiten brauchbar sein, und gleichzeitig die Privatsphäre der temporären 
Bewohner und die extreme Offenheit eines Ausstellungsortes ermöglichen. Der kompak-

te Grundriss macht verschiedene Nutzungen möglich. Die Oberlichter in allen Räumen 
sorgen für eine introvertierte, galerieartige Atmosphäre. Wenn die großen Klappen in 
den verschiedenen Fassaden geöffnet sind verändert sich der Innenraum vollständig 
und kann als Veranda oder Podium genutzt werden. 
Bautechnisch ist Haus No19 hochwertiger ausgeführt als Parasite Las Palmas. Sowohl 
die Wände, die Klappen und das Dach sind mit steifen PUR-Platten gedämmt und mit 
einer Holzunterkonstruktion und farbig gestrichenen Dreischichtplatten verkleidet, eine 
Konstruktion, die eindeutig haltbarer und daher geeigneter für vergleichbare Projekt ist 
als die Temporärlösung des früheren Projektes. 
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Abbildung 5: Haus No 19 (Zusammenarbeit mit den Künstlern BikvanderPol) Foto Christian Kahl 

Diese beiden ersten Projekte, der Parasite Las Palmas sowie das Haus No 19, wurden 
wegen ihres experimentellen Charakters und einer sehr freien Auftragssituation für uns 
wichtige Lehrstationen. Unsere Erfahrungen auf technischem und organisatorischem 
Gebiet kamen uns sicher bei unseren späteren Projekten zugute. Daneben konnten wir 

architektonisch-räumliche Aspekte der Massivholzbauweise ausprobieren und weite-
rentwickeln.  

Bei beiden Projekten wird der Innenraum weitgehend von der groben, jedoch charman-
ten Oberflächenstruktur des Brettsperrholzes bestimmt und auch hier haben wir effektiv 
mit Oberlichtern gearbeitet. Im Gegensatz zum Parasite Las Palmas haben wir hier dar-
über hinaus damit angefangen, uns die Massivität und Stärke des Materials auch für 

verschiedene Details zunutze zu machen: so gibt es zum Beispiel eine einfache Leiter 
hinauf zur Dachterrasse, die aus einfachen Stahlbügeln besteht, die direkt in das Holz 
geschraubt sind. 
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Abbildung 6 und 7: Interieur Haus No 19 (Zusammenarbeit mit den Künstlern BikvanderPol) 
Foto Mechthild Stuhlmacher 

 
Haus No19 war in erster Linie als begeh- und nutzbare architektonische Skulptur Teil ei-
ner Ausstellung. Es konnte so von potentiell interessierten Bauherren besucht werden 
und wurde international publiziert. So führte das Projekt unter anderem zu einem inter-
nationalen Auftrag, einem Wohnhaus in der Nähe von Lyon in Frankreich.  
 

3. Wohnhaus S, Charbonnieres les Bains, 2005 

Der Entwurf für ein Wohnhaus in einem Vorort von Lyon entstand aus der Begeisterung 
eines jungen Architektenpaares für eine Publikation des Hauses No 19 das beschlossen 

hatte, den Entwurf für ein neues Haus lieber anderen zu überlassen, als sich selbst daran 
zu versuchen. Ausschlaggebend für diese bemerkenswerte Entscheidung war die verlo-
ckende Aussicht, daß ein Massivholzhaus von uns vorgefertigt geliefert und dann schnell 
mit spezialisierten Fachleuten montiert werden würde. 
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Abbildung 8, 9 und 10: Montage Haus S, Fotos Tom Vandeputte 

Das Haus in Lyon ist ausschließlich in Brettsperrholz gebaut und zelebriert die konstrukti-
ven Möglichkeiten des Bausystems mit seinen großzügigen Auskragungen. Darüber hi-
naus bietet die Materialwahl auch hier einen Ausbruch aus den lokalen und für die Bau-
herren unbefriedigenden Standardlösungen. 
 

Um sowohl dem baumbewachsenen, geneigten Grundstück und den Wohnwünschen der 
Bauherrschaft Rechnung tragen zu können, haben wir zwei langschmale Baukörper, ähn-
lich dem des Haus No 19, kreuzweise übereinander gelegt. Im Erdgeschoß sind die 
Wohnräume untergebracht, im Obergeschoß die Schlafräume. Schnitte und Grundrisse 
wurden sorgfältig modelliert und den räumlichen Eigenheiten des steilen Hanggrundstü-
ckes angepasst. Im Inneren entstehen so verschiedene Wohnbereiche mit unterschiedli-
chen Proportionen – mal niedriger, mal höher, mal breiter und mal schmaler – und mit 
sorgfältig auf die Bauherrschaft und den Garten abgestimmten Atmosphären, Möglichkei-
ten und Ausblicken. Wichtig war den Bauherren zum Beispiel die Erhaltung einer alten, 
kleinen und verwachsenen Kiefer, um die das neue Haus einen kleinen, schützenden Hof 
bildet.  
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Abbildung 11 und 12: Exterieur Haus S, Fotos Moritz Bernoully 

 
Das an beiden Seiten weit auskragende Obergeschoß bildet zwei überdachte Außenberei-
che, die als Terrasse bzw. Eingangbereich genutzt werden. Das Gebäude wurde auf ein 
lokal ausgeführtes, gedämmtes Betonfundament montiert und rundum mit hochwertigem 

Holzfaserdämmstoff umhüllt. Die Fassadenverkleidung wurde als farbig geölte Lärchen-
schalung ausgeführt, in der großformatige Schiebeläden flächenbündig integriert sind. 
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Abbildung 13 und 14: Interieur Haus S, Fotos Moritz Bernoully 

 
Bei den folgenden Projekten fingen wir an, das Brettsperrholz mit Hohlkastenelementen 
zu kombinieren. Uns interessierten die großen Spannweiten, die hochwertigen Oberflä-
chen und präzise Vorfertigung. Nachdem wir in Amsterdam ein Ruderclubgebäude und 
zwei viergeschossigen Privathäusern in dieser Mischbauweise fertiggestellt hatten, beka-
men wir den Auftrag, ein kleines Kulturhaus in Amersfoort zu entwerfen.  

4. Kulturhaus de Kamers, Amersfoort, 2007 
 

 

Abbildung 15: Kulturhaus de Kamers, Foto Sjaak Henselmans 

 
Das Projekt wurde direkt inspiriert von Haus No 19, das die Bauherren selbst besucht 
hatten. Sie waren beeindruckt von dem Material und der Räumlichkeit des kleinen Pro-
jektes und dessen Flexibilität.  Eine ähnliche Atmosphäre schwebte ihnen auch ihre eige-
nen Zwecke vor.  



Forum Holz│Bau│Energie Köln 09 

Holzbau in den Niederlanden | Mechthild Stuhlmacher 

 

12 

Das Projekt trägt den Namen 'de Kamers'- die Zimmer' und ist ein privat initiiertes und 
finanziertes Kulturhaus in Amersfoort (NL). Das Gebäude ist der wohl bislang größte 
Holzmassivbau in den Niederlanden. In diesem Projekt haben wir Brettsperrholz und 
Holzkastenelemente miteinander kombiniert. 

Bei dem Projekt handelt es sich um die idealistische Initiative eines Pfarrers und eines 
Künstlers, die in einem Neubaugebiet ohne kulturelle Einrichtungen einen Ort für Begeg-
nungen, Aufführungen und Kunst schaffen wollten. Der Name de Projektes, ‚die Zimmer’, 
stand von Anfang an fest– lange bevor der Umfang, das Budget und der genaue Standort 
des Projektes bekannt waren; er bestimmte unseren Denkansatz und unsere architekto-
nischen Entscheidungen. 
 

 

Abbildung 16: Kulturhaus de Kamers, Fotos Stefan Müller 

 
Der Begriff Zimmer beschreibt eindeutig einen Innenraum und ist in vielen Situationen, 
durchaus positiv und konventionell besetzt: gute Zimmer sind klar begrenzte, übersichtli-

che, anheimelnde Räume, haben gute Proportionen und schöne Fenster. Das Projekt als 
Ganzes spürt der Bedeutung des Begriffes nach und ist aus diesem Grund als Innenraum 
gedacht und entwickelt. Auch bei der Verteilung des ausgesprochen niedrigen Budgets 
hatten die Innenräume deutliche Priorität. Die Skulptur des Gebäudes ergibt sich aus ei-
ner Komposition von Innen- und Außenräumen, die gleichwertig einander zugeordnet 
sind. Die Fassade ist äußerst einfach gestaltet. Ab einer Höhe von ungefähr drei Metern 
ist das gesamte Gebäude mit graugebeizten Latten aus wärmebehandeltem Nadelholz 

verkleidet. Im Sockelbereich ist in den ersten Monaten nach der Eröffnung ein von Küns-
tlern, Kindern, Jugendlichen und anderen Nutzern des Gebäudes gestalteter Fries ent-
standen, der das Gebäude schmückt, vor Graffiti schützt und sich im Laufe der Zeit im-
mer wieder verändern wird.  

Das Gebäude besteht aus Zimmern für unterschiedliche Zwecke, wie einem 'Wohnzim-
mer', einem Esszimmer, einem 'Dachzimmer' für verschiedenste Aktivitäten und einem 
Lese- bzw. Arbeitszimmer, das temporär an die öffentliche Bibliothek vermietet ist. Der 
größte Raum, das sogenannte Theaterzimmer nimmt ein zentrale Position im Gebäude 
ein. Es war unser Ziel, öffentliche Räume schaffen, die sich wirklich wie Zimmer anfühlen. 
Hierbei standen räumlich- atmosphärische Aspekte wie Licht, Proportionen, rhythmische 
Gliederung und Raumakustik im Vordergrund.  
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Abbildung 17: Kulturhaus de Kamers, Fotos Stefan Müller 

 
Alle Zimmer sind in hölzernen Kuben untergebracht, die als eigenständige Baukörper 
konzipiert sind. Die Zwischenräume zwischen diesen Kuben werden für Installationen und 
Einbaumöbel genutzt. Auf diese Weise konnten wir auf abgehängte Decken verzichten 
und bestimmt der hölzerne Rohbau weitgehend den Charakter aller Räume. 

Alle Wände sind in Brettsperrholz ausgeführt, mit Ausnahme die des Foyers, die aus 
brandschutztechnischen und architektonischen Gründen aus weißverputztem Mauerwerk 
bestehen. Die raue Industrieoberfläche des Holzes steht in charmantem Kontrast zu den 
glatten Sockelleisten und Vertäfelungen, die das sonst unbehandelte Holz an Stellen 
schützen, an denen größere und gröbere Beanspruchungen zu erwarten sind. Verschie-
dene Details zeigen die Massivität de Materials. Zum Beispiel haben wir in den Wänden 
Lampenschlitze einfräsen lassen. Die einfachen, schmalen Leuchtstoffröhren bekommen 
hierdurch einen festlichen Charakter. Die runden Ausfräsungen für die Feuerwehrschläu-
che sind weitere Beispiele für die Möglichkeiten, die wir nach und nach entdecken, um die 
Massivität des Materials stellenweise für besondere Details zu nutzen.  
 

 

Abbildung 18: Kulturhaus de Kamers, Fotos Stefan Müller 
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Die Sinnfälligkeit einer Kombination von Brettsperrholz mit Hohlkastenelementen, die wir 
schon mehrfach ausprobiert hatten, hat sich uns dieses Mal in besonderem Maße bestä-
tigt. Beide Bausysteme ergänzen sich in idealer Weise. Die Spannweite von 9 Metern, die 
wir für den Theatersaal und größten Raum der Kamers brauchten, ließ sich mit Lignature-

lementen mühelos erreichen. Sogar für die normalerweise als Stahlkonstruktionen ausge-
führten Brücken direkt über der Bühne wurden einfach einzelne Lignaturelemente über 
den Raum gespannt. Auch ist ein Lignaturelement als Träger für den Kabelkanal im Thea-
tersaal gewählt- anstatt der konventionellen Metallkonsolen. Um die ohnehin angeneh-
men, raumakustischen Qualitäten des Brettsperrholzes noch zu verstärken, wurden in 
den Lignaturelementen stellenweise Perforationen angebracht.  

Zusammenfassend hat die Verwendung von Holzbausystemen für uns in allererster Linie 
atmosphärische Gründe. Schon während der relativ kurzen Bauzeit des Projektes De Ka-
mers, die einschließlich des Fundaments, der Inneneinrichtung und der Theatertechnik 
weniger als ein Jahr gedauert hat, wirkte das Gebäude wohnlich und anheimelnd, gleich-
zeitig jedoch auch großzügig, robust und eigensinnig. Gerade diese Eigenschaft hat dem 
Idealismus der Bauherrschaft enorm geholfen und potentielle Kritiker aber auch freiwilli-
ge Helfer und Unterstützer des Projektes überzeugt. 

Für den Zweck war das gewählte Material und viele ausgeführte Details sicher angemes-
sen. Wir denken, dass bei zukünftigen Projekten ähnliche Kombinationen von Bausyste-
men und Entwurfsstrategien sinnvoll sein können. Gleichzeitig sind wir aber davon über-
zeugt, dass wir die räumlichen Möglichkeiten, vor allem in Hinblick auf Details und der 
Integration von sinnvollen, nachhaltigen Installationen, noch lange nicht ausgeschöpft 
haben. Wir freuen uns auf neue Aufträge und Bauaufgaben, um diesen in unseren Augen 
lohnenden und interessanten Weg weitergehen zu können. 

 


