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Clay brick offers infinite possibilities
Der Backstein bietet unendliche Möglichkeiten

Marlies Rohmer likes building with clay bricks and does this often, but not exclusively. It is important to her that
the buildings she builds stand in the context of their surroundings. Using prefabricated brick and concrete elements,
she succeeds in creating richly ornamented sculptural structures. We spoke to Marlies Rohmer about her work.
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Marlies Rohmer baut gern und oft mit Backsteinen, aber nicht nur. Ihr ist wichtig, dass die von ihr gebauten Gebäude im Kontext zur Umgebung stehen. Durch den Einsatz von Backsteinbetonfertigteilen gelingen ihr skulpturale,
reich mit Ornamenten geschmückte Bauten. Wir sprachen mit Marlies Rohmer über ihre Arbeit.
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» At the Het Meervoud school, the typically Dutch clay brick is
combined with Turkish and Moroccan stylistic elements
» Bei der Schule Het Meervoud verbindet der typisch niederländische
Backstein türkische und marokkanische Stilelemente

In the Netherlands, clay brick is a traditional building
material and many of your buildings are clad with clay
bricks. What significance does it have for you?
Clay brick is a material that offers you many possibilities to
join them together. We work very often with prefabricated
clay brick and concrete elements and can use them in a wide
range of patterns in such elements. Brick builds always have
a different look and charm. That is what I find so good about
this material. It is also important to me that it is very sustainable and actually always looks more beautiful, the older it
gets. I am always looking for possibilities to give the material
a new significance. But it is just as important to me that my
buildings stand in context with their surroundings. For me,
a building is a unique, but flexible structure. The façade can
be curtained in the design of the building. And, if in 50 or
100 years tastes have changed, you can replace it.
Your brick buildings are very rich in detail in parts. A
good example of this is the “Het Meervoud” primary
school building for children, which has a façade decorated with brick ornaments. Why do you often work
with such ornaments?
We find ornaments frequently in Amsterdam. Here in our
office in the Keizergracht, you only have to look out of
the window at the traditional townhouses with their very
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In den Niederlanden ist der Backstein ein traditioneller
Baustoff und auch viele Ihrer Gebäude sind damit verkleidet. Welche Bedeutung hat er für Sie?
Der Backstein ist ein Material, das einem sehr viele Möglichkeiten bietet, um ihn zusammenzufügen. Wir arbeiten ja oft
mit Backsteinbetonfertigteilen und können ihn gerade auch
da in den unterschiedlichsten Mustern einsetzen. Backsteinbauten haben immer wieder eine andere Ausstrahlung. Das
finde ich so gut an diesem Material. Mir ist auch wichtig,
dass er sehr nachhaltig ist und eigentlich immer schöner aussieht, je älter er wird. Ich suche stets nach Möglichkeiten,
um dem Material eine neue Bedeutung zu geben. Aber mir
ist auch wichtig, dass meine Gebäude im Kontext zur Umgebung stehen. Für mich ist ein Gebäude ein einzigartiger,
aber flexibler Baukörper. Die Fassade kann man vorhängen,
um das Gebäude zu gestalten. Und wenn man in 50 oder
100 Jahren einen anderen Geschmack hat, dann kann man
diese auch wieder austauschen.
Ihre Ziegelgebäude sind teilweise sehr detailreich. Ein
schönes Beispiel dafür ist die Grundschuleinrichtung
für Kinder „Het Meervoud“ in Amsterdam, die eine
geschmückte Ziegelornament-Fassade hat. Warum arbeiten Sie oft mit Ornamenten?
Ornamente finden wir ja in Amsterdam häufig. Hier in
unserem Büro in der Keizergracht muss man nur aus dem
Fenster und auf die traditionellen Bürgerhäuser schauen,
die ja sehr detailreich gestaltet sind. Ich finde diese Skulpturen in der Fassade wirklich toll, die man hier im Grachtengürtel so vielseitig eingesetzt hat. Der Backstein ist mit
seiner handlichen Form sehr gut für Ornamente geeignet,
man kann ihn da wunderbar einsetzen. Und man kann mit
diesem sehr traditionellen Material auch innovative Architektur gestalten.
Ebenfalls in Amsterdam haben Sie ein multifunktionales Zentrum gebaut, das von türkischen und marokkanischen Einwohnern jeweils als Moschee und auch von
Niederländern genutzt wird. Auch hier haben Sie mit
einer hohen Detailtiefe gearbeitet. Wie verbindet der
Backstein diese drei Nationen?
Gebäude stehen immer im Kontext mit der Umgebung und
den nachbarschaftlichen Bauten. Wenn ich ein Gebäude
plane, schaue ich, wie es in die Umgebung passt. Ich hole
mir gern auch Inspiration von den Gebäuden der Amsterdamer Schule, die oft in einer sehr schönen Nachbarschaft
gelegen sind. Mit ist aber auch sehr wichtig, wer das Gebäude nutzt.
Bei der Moschee z. B. habe ich eine Mischung zwischen
türkischer und marokkanischer Architektur und der Amsterdamer Schule angestrebt. Das Gebäude sollte aber eine
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detail-rich designs. I find these sculptures in the façade great
and they have been used in so many different ways in the
Grachten district. With its handy shape and size, brick is very
suitable for ornaments; you can use it in wonderful ways.
Moreover, you can create innovative architecture with this
very traditional material.
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Also in Amsterdam, you have built a multifunctional
centre that is used by Turkish and Moroccan residents
as a mosque and also used by the Dutch citizens. Here
too you have worked with great depth of detail. How
does clay brick unite these three nations?
Buildings always stand in the context of their surroundings
and the neighbouring structures. When I plan a building, I look
how it is going to fit into its surroundings. I like to take inspiration from the buildings of the Amsterdam School, which are
often situated in a very beautiful neighbourhood. But it is also
important to me, who is going to use the building.
In the mosque, for instance, I strove for a mix between
Turkish and Moroccan architecture and the Amsterdam
School. But the building also had to add a new signature.
When mosques are built here, then very often in this typical “homesickness architecture”. They look like they do in
the homelands of their users. I did not want to do that. I
wanted to create a building that gives its users, here these
two groups of immigrants, a new pride. I wanted to make
something people had never seen before. The mosque had

neue Handschrift tragen. Wenn Moscheen bei uns gebaut
werden, dann doch sehr oft in dieser typischen „Heimweharchitektur“. Diese sehen dann auch so aus wie in der Heimat
der Nutzer. Und das wollte ich nicht machen. Ich wollte ein
Gebäude schaffen, das seinen Benutzern, hier diesen beiden
Immigrantengruppen, einen neuen Stolz gibt. Ich wollte etwas machen, das man noch nie gesehen hat. Die Moschee
sollte hier nach Amsterdam passen, aber trotzdem auch respektierlich für diese Menschen sein. Deshalb habe ich Backstein als typisch niederländisches Baumaterial gewählt, bei
der Fassadengestaltung aber türkische und marokkanische
Architekturelemente eingesetzt.
Das gilt auch für die Schule Het Meervoud. Dieses Gebäude steht auch in einer Nachbarschaft, in der nur türkische
und marokkanische Immigrantengruppen leben. Deshalb
habe ich auch hier geschaut, wie ein Entwurf aussehen
kann, der eine neue Ausdruckskraft hat. Und diese sollte
nicht nur holländisch sein, sondern auch unsere neue globale Kultur präsentieren, durch die Amsterdam mittlerweile
ganz verschieden ist. Natürlich haben wir hier alteingesessene Holländer, aber wir haben auch diese neuen Holländer.
Und das sind sehr viele Menschen und diese leben nahezu
alle in der Nachbarschaft der Schule. So hatte ich die Idee,
etwas mit ihren Kulturen zu tun. Deshalb sind diese Gebäude alle auch etwas anders. Ich gucke immer, was gut für die
Umgebung und die dort lebenden Menschen ist. Auch die
Farbe der Steine passt gut in die Nachbarschaft.

» With the mosque, Marlies Rohmer strove for a mix of Turkish and Moroccan architecture with the Amsterdam School
» Bei der Moschee hat Marlies Rohmer eine Mischung zwischen türkischer und marokkanischer Architektur und der Amsterdamer Schule angestrebt

4

Bricks l Ziegel 2016

Photo/Foto: Daria Scagliola

Interview mit Marlies Rohmer, Architects & Urbanists, Amsterdam, Niederlande « Architektur

» At the sports hall in Groningen, prefabricated brick-concrete elements
were used for the waves and standard masonry for the straight walls
» Bei der Sporthalle in Groningen wurden für die Wellen Backsteinbetonfertigteile und für die geraden Wände normales Mauerwerk verwendet

to fit in with Amsterdam, but still be respectful for these people. That is why I chose brick as a typically Dutch building
material, but used Turkish and Moroccan architectural elements for the design of the façade.
That is also true for the Het Meervoud School. This building is also situated in a neighbourhood in which only Turkish
and Moroccan immigrant groups live. For this reason I explored how a design could look that has a new power of
expression. This was not to be just Dutch, but also present
our new global culture, through which Amsterdam has now
become very diversified. Naturally, here we have the deeply
rooted Dutch people, but we also have these new Dutch.
And that is a lot of people and almost all of them live in the
neighbourhood of the school. So I had the idea of doing
something with their cultures. I always look what is good for
the surroundings and the people living there. The colour of
the bricks also fits in well with the neighbourhood.
You frequently work with prefabricated brick panels,
for cost reasons and/or design aspects?
It is not cheap to lay bricks. It used to be the case that the
material was expensive and the labour cheap, but now it is
precisely the other way round. Compared with simply laid
brick façades, panels are of course more expensive. But we
like to work with prefabricated brick and concrete elements
as you can design more complex ornaments and make these
easily in moulds. There are various possibilities here, you can
work with sand, plastic or rubber.
Another advantage is that you have a short building time
and you can work right through winter. You cannot do that

Bricks l Ziegel 2016

Sie arbeiten oft mit vorgefertigten Ziegelpanelen, aus
Kostengründen und/oder gestalterischen Aspekten?
Der Backstein ist nicht billig in der Verarbeitung. Früher war
das Material teuer und die Arbeitskräfte preiswert, heute ist
es genau andersrum. Im Vergleich zu ganz einfach gemauerten Backsteinfassaden sind Paneelen natürlich teurer. Wir
arbeiten aber gern und oft mit Backsteinbetonfertigteilen,
da man so auch kompliziertere Ornamente entwerfen und
diese einfach in den Formen herstellen kann. Dabei gibt es
verschiedene Möglichkeiten, man kann mit Sand, Kunststoff
oder Gummi arbeiten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man eine kurze Bauzeit hat
und den Winter über durch arbeiten kann. Das kann man
bei normal gemauertem Mauerwerk nicht, wenn es zu kalt
ist. Das ist das Schöne am Fertigteilbau: Man ist vom Klima
unabhängig, hat eine kürzere Bauzeit und das Gebäude ist
auch sehr schnell wasserdicht.
Ein weiteres Problem beim konventionellen Mauerwerk
ist, gerade wenn man schwierig zu mauernde Ornamente
einsetzen will, dass man kaum noch gute Maurer findet. Die
Moschee allerdings ist gemauert. Wir haben das Gebäude
zwar in Fertigteilen entworfen, da Bauunternehmer wollte
es aber gemauert haben, auch wenn das arbeitsintensiver
war. Er hatte auch gute Maurer und die haben es wirklich
schön gemacht. Ob es am Ende gemauert, geklebt oder mit
Fertigteilen gebaut ist, das ist mir eigentlich egal, wenn es
gut gemacht ist.
Bei einem anderen Gebäude, einer Sporthalle in Groningen, wurden gemauerte und geklebte Backsteine gemeinsam
verwendet. Die normale Mauer wurde traditionell gemauert
und die wellenförmige Fassade geklebt. Damit bin ich allerdings nicht so glücklich, da man die Unterschiede zwischen
beiden Herstellungsarten schon sieht. Die Dehnfuge zwischen beiden Varianten kommt sehr deutlich raus. Das finde
ich ganz schlimm. Das hatten wir vorher mit dem Bauunternehmer besprochen und der meinte, da wird man gar nichts
sehen. Aber, das ist nicht wahr. Für mich ist das ein Baufehler. Das ist auch ein Grund, warum ich gern mit Fertigteilen
arbeite, weil man da alle Fugen schon im Entwurf mit drin
hat. Man plant sie ein und sieht sie entweder ganz gut oder
gar nicht mehr. Für das Sporthallenprojekt war auch nicht viel
Geld da. Und da musste man eben Kompromisse machen.
Ich denke auch, wenn es etwas gealtert ist, wird es immer
mehr eine Skulptur. Das ist ja das Schöne an einem Backsteingebäude, es sieht immer besser aus, je älter es wird.
Es ist trotzdem ein sehr schönes Gebäude.
Ja, aber ich achte sehr auf die Details und schaue da natürlich auch ganz genau hin. Und ich lerne daraus auch immer
wieder für neue Projekte. Ich finde es wichtig, dass man vom
großen Ganzen bis ins kleinste Detail immer etwas Neues
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with regularly laid bricks because it gets too cold. That is the
beauty of prefabricated construction: you are independent
of the climate, you have a shorter building time and the
building is very quickly watertight.
Another problem with conventional masonry is that especially when you want to use difficult-to-construct ornaments,
you can find hardly any good bricklayers. The mosque, however, has been traditionally built with bricks. We did design the
building in prefabricated elements, but the contractor wanted
it to be built traditionally even if this meant more work. He
had good bricklayers and they have really done a beautiful job.
In the end, it does not matter to me whether the bricks are laid
with mortar or stuck together or whether prefabricated elements are used, so long as the job is done well.
With another building, a sports hall in Groningen, traditionally laid and adhesively bonded bricks were used together. The bricks in the normal wall were traditionally laid and
the wave-like façade adhesively bonded. However, I am not
that happy with it as you can see the differences between
the two types of brickwork. The expansion joint between the
two is very obvious. I think it is very bad. We had discussed
it with the building contractor and he said that you would
not see anything at all. But that is not true. For me, it is a
construction error. That is another reason why I like to work
with prefabricated elements because there you have all joints
in already in the design. You plan them in the design and
can see them either quite well or not at all. For the sports
hall project, there was not much money available. So compromises had to be made. I also think that when something
ages, it becomes more and more of a sculpture. That is the
beauty of a brick building, it looks better the older it gets.

entdecken kann. Wenn man weiter weg steht, dann muss
man die Gesamtheit sehen und je näher man kommt, desto
mehr sollte man Details erkennen. Das kann auch sehr subtil
und muss gar nicht großartig sein. Die gesamte Schale muss
städtebaulich mit der Umgebung harmonieren. Das ist auch
in den Bauten der Amsterdamer Schule so. Je näher man heran kommt, umso mehr Details sieht man. Und das finde ich
ganz toll.
Wie wichtig ist Ihnen die Farbe/Haptik der Ziegel bei
Ihren Entwürfen?
Im Vorfeld nehme ich immer Mustertafeln mit verschiedenen
Backsteinen mit ins Auto und schaue direkt am zukünftigen
Bauplatz, wie die Backsteine dort zu den umliegenden Gebäuden passen. Ich gucke mir genau an, ob sie mit den bestehenden Fassaden harmonieren, das ist mir sehr wichtig.
Wenn man einen Stein nur innen begutachtet, z. B. in einer
Musterausstellung, dann bekommt man kein richtiges Bild.

How important to you is the colour/haptics of the
bricks in your designs?
Before I make a choice, I always take sample boards in the
car and look directly at the future building site how the
bricks fit in with the surrounding buildings. I look whether
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It is still a very beautiful building.
Yes, but I pay a great deal of attention to the details and, of
course, I look very closely. And, I am always learning from
them for new projects. I think it is important that from the
whole to the tiniest detail, you can always discover something new. If you look from further away, you must see the
whole thing, but the closer you get, you should be able to
see more of the details. This can also be very subtle and does
not have to be a big thing. The entire shell of the building
has to harmonize with the urban development in its surroundings. That is also the case with the buildings of the
Amsterdam School. The closer you get, the more details you
see. And I think that is great.

» For the student residence hall in Utrecht, Marlies Rohmer used
25 colours and perfectly incorporated the 1500 windows in the whole
» Bei dem Studentenwohnheim in Utrecht setzte Marlies Rohmer auf
25 Farben und band so die 1500 Fenster perfekt in ein großes Ganzes ein
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» With prefabricated brick concrete elements, it is not only possible to build economically and quickly …
» Mit vorgefertigten Backsteinbetonfertigteilen kann nicht nur wirtschaftlich und schnell gebaut werden …

they harmonize with the existing façades, that is very important to me. If you only look at a brick indoors, e.g. in a sample display, you do not get the right picture. The colours are
completely different indoors, the light falls completely differently. For that reason, I always make the decision outside and
try out several bricks to see their effect.
In Holland, however, the colour of the bricks is unfortunately often specified in the invitation to tender. That was,
for instance, the case for the energy-neutral school in Amsterdam. There the supervisor had specified this dark-coloured brick, which I did not really want and which I am not
happy with either. But the project is in a new building area
and our school should fit into the context of the surrounding
urban development.
There are several colours I like to use when it makes sense.
In the mosque, for example, I have used dark-brown glazed
bricks at the base of the building. This section becomes very
quickly and heavily soiled, so here it makes sense. You can
easily clean the glazed brick.
Naturally, you build with other materials. When do you
decide on a material? During the design, or does the
idea instantly come to you that that has to be a brick
building?
In the Netherlands, great attention is paid to the surroundings
and the material often decided in consensus with that. If it is
not specified then I always look at what could fit best.
You can see that at a student residence for the university in Utrecht in which 500 students live. I took a look at a
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Die Farben sind in einem Innenraum ganz anders, das Licht
fällt völlig anders. Ich entscheide deshalb immer draußen
und teste mehrere verschiedene Backsteine, um deren Wirkung zu sehen.
In Holland wird die Farbe der Backsteine aber leider oft
schon in der Ausschreibung festgelegt. Das war z. B. bei der
energieneutralen Schule in Amsterdam so. Da hatte der Supervisor diesen dunklen Stein festgelegt, den ich eigentlich
nicht wollte und mit dem ich auch nicht glücklich bin. Aber,
es ist ein neues Baugebiet und unsere Schule sollte in den
städtebaulichen Kontext passen.
Mehrere Farben benutze ich gern, wenn es auch einen
Sinn macht. In der Moschee beispielsweise habe ich im
Sockelbereich dunkelbraun glasierte Backsteine verwendet.
Dieser Bereich verschmutzt besonders schnell und stärker,
hier macht es Sinn. Den glasierten Stein kann man ganz einfach zu säubern.
Sie bauen natürlich auch mit anderen Materialien.
Wann entscheiden Sie sich für ein Material, beim Entwerfen oder haben Sie sofort die Idee: Das muss ein
Ziegelbau werden?
In den Niederlanden wird sehr stark auf die Umgebung geachtet und das Material im Konsens dazu oft schon festgelegt. Wenn es nicht vorgeschrieben ist, schaue ich immer,
was passen könnte.
Das kann man bei dem Studentenwohnheim für die Universität in Utrecht sehr gut sehen, in dem 500 Studenten
wohnen. Ich habe mir vorher ein Wohnheim in der Gegend
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residence in the area beforehand and saw that there food
is thrown out of the window and the building was pretty
dirty. That is why I wanted to take a material that does not
get dirty so quickly. In addition, I wanted to incorporate the
1500 windows so that they do not dominate the building
and you only see the windows. So I took 25 colours, mainly
grey shades. Now you do not see the windows at all and you
do not notice the building getting dirty at all. For this project
there was simply a more suitable material than brick. I always
look at what is best suited. And that is always something different as the jobs themselves are different.
Under the slogan “What happened to …”, as part of a
remarkable tour, you have revisited some of the projects you built earlier. What has become of these and
what conclusions have you drawn for your current and
future work?
I wanted to know how sustainable the buildings we built are.
As a result of the tour, I can say one thing: the brick façades
still look good, they have aged gracefully. But I have also
seen a lot that is not so great. In Holland we have this idea,
for example, that everything has to be open and transparent, with large expanses of glass. The reality was different,
however. The glass surfaces were often covered with curtains
or other things. I ave collected lots of impressions on the
tour and these are being summarized in a book set to be
published in 2016.
My buildings have become more sustainable with time
and the façades too. I have learned a lot about the materials, and also about how you use buildings and rooms.
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angeschaut und gesehen, dass dort Essen aus dem Fenster
geworfen wird und das Gebäude ziemlich verdreckt war.
Deshalb wollte ich ein Material nehmen, das nicht so schnell
schmutzig wird. Außerdem wollte ich die 1500 Fenster
so einbinden, dass sie das Haus nicht so stark prägen und
man nur Fenster sieht. Ich habe also 25 Farben genommen,
hauptsächlich Grautöne. Jetzt sieht man die Fenster gar
nicht mehr und man sieht auch nicht, wenn das Gebäude
schmutzig wird. Für diesen Anwendungsfall gab es einfach
ein besser geeignetes Material als den Backstein. Ich gucke
immer wieder neu, was am besten geeignet ist. Und das ist
immer wieder anders, da sich die Aufgabenstellungen unterscheiden.
Sie haben unter dem Slogan „What happened to …“ in
einer bemerkenswerten Tour einen Teil Ihrer früher gebauten Projekte besucht. Was ist aus diesen geworden
und welche Schlussfolgerungen haben Sie für Ihre aktuelle und zukünftige Arbeit gezogen?
Ich wollte wissen, wie nachhaltig die von uns gebauten
Gebäude sind. Als ein Ergebnis der Tour kann man eines
sagen, die Backsteinfassaden sahen immer noch gut aus,
die sind in Würde gealtert. Aber ich habe auch viel gesehen,
was nicht so toll ist. In Holland haben wir zum Beispiel die
Idee, dass alles offen und transparent sein muss, mit großen Glasflächen. Die Wirklichkeit sah aber anders aus. Die
Glasflächen waren oft mit Vorhängen oder anderem zugehängt. Ich habe auf der Tour sehr viele Eindrücke gewonnen und die werden jetzt in einem Buch zusammengefasst,
das 2016 erscheinen soll.
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» … but also with a wide array of ornaments – a selection of projects (from left to right): Spaarndammerdijk, Amsterdam; School in Houthaven, Amsterdam, Bloemsingel,
» … sondern auch mit vielfältigen Ornamenten – eine Auswahl von Projekten (v.l.n.r.): Spaarndammerdijk, Amsterdam; Schule in Houthaven, Amsterdam, Bloemsingel,
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I have looked at some key points in all buildings and I now
design differently, not completely differently, but in some
respects.
I would like to do an exhibition on this at which you can
always see two sides. That can be two good sides, but also
one good and one bad side.
On what projects are you working at the moment? Is a
brick building among them?
I am currently working on another school in Amsterdam in
which bricks are used. We are also building schools in Belgium
at present. In addition, we are busy with a clinic for disabled
children in wheelchairs. Besides a school, the project includes
leisure facilities and much more. Another project is taking
shape as part of the redevelopment of a former factory.
What would your ideal brick look like? What wish
would you like to pass on to the brickmakers?
There is already such a wide selection. I never think, there is
nothing I could use, I will not find anything. It is always very
important to look at a brick-built section outside so as to really see whether a brick will go or not.
The interview with Marlies Rohmer was conducted by Zi
Editor Anett Fischer.
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Meine Gebäude sind mit der Zeit immer nachhaltiger geworden und die Fassaden auch. Ich habe viel über die Materialien gelernt und auch, wie man die Gebäude und die
Räume nutzt. Ich habe einige wesentliche Punkte bei allen
Gebäuden betrachtet und ich entwerfe jetzt anders, nicht
ganz anders, aber teilweise schon.
Ich möchte dazu auch eine Ausstellung machen, bei der
man immer zwei Seiten sieht. Das können zwei gute Seiten
sein, aber auch eine gute und eine schlechte.
An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit? Ist da auch
wieder ein Ziegelbau dabei?
Derzeit arbeite ich wieder an einer Schule in Amsterdam, bei
der Backsteine verwendet werden. Wir bauen derzeit auch
Schulen in Belgien. Außerdem befassen wir uns mit einer Klinik für behinderte Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Das Projekt
umfasst neben einer Schule auch Freizeiteinrichtungen und
vieles mehr. Ein weiteres Projekt entsteht im städtebaulichen
Kontext einer ehemaligen Fabrik.
Wie würde Ihr idealer Ziegel aussehen? Welchen
Wunsch hätten Sie an einen Ziegelhersteller?
Es gibt doch schon so eine große Auswahl. Ich denke nie,
da ist nichts dabei, ich werde nichts finden. Ganz wichtig
ist immer, dass man eine gemauerte Fläche draußen begutachtet, um wirklich zu erkennen, ob der Stein passt oder
nicht.
Das Interview mit Marlies Rohmer führte Zi-Redakteurin
Anett Fischer.
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