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FASSADE

 Sanft gebogen
In Kapellen/Belgien gibt es seit Kurzem ein 
neues, multifunktionales Kulturzentrum.  
Die in großen Teilen gebogene Fassade wurde 
mit goldenen Aluminiumrauten bekleidet.

Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa /Croce & WIR

ie kleine belgische Stadt Kapellen 
liegt zwar nicht am Meer, aber da-
für tragen die Architekten des neu-

en multifunktionalen Kulturzentrums den 
schönen Namen „met zicht op zee“ – mit 
Blick aufs Meer. Neugierde, Interdisziplina-
rität und Gemeinschaft im Alltag und den 
eigenen Bauprojekten ist ihnen wichtig. Sie 
betreiben in der Hafenstadt Antwerpen ein 
interessantes Studio, zu dem neben dem ei-
genen Büro auch eine Wochenend-Pizzeria 
und ein separater Insektengarten gehören. 
Konsequent arbeiten sie an unkonventio-
nellen Lösungen und widmen sich intensi-
ven Materialstudien. Es hat einen besonde-
ren Reiz, dass die Architekten in Kapellen 

kenmöbel und Wandteile mit weißen und 
schwarzen Fliesen im Rautenmuster deko-
riert, die zusammen mit pastellfarbenen 
Vorhängen an das Harlekinkostüm aus ei-
nem Bild von Picasso erinnern oder auch 
an ein gut gemachtes Board auf Instagram. 
Möbelgriffe und kleinere Ausstattungs-
elemente bekamen ebenfalls die Form der 
Raute. Selbst das Logo des Namensgebers 
des Kulturzentrums, das ehemalige Licht-
spielhaus der Stadt, ist eine große Raute, 
auf der die Buchstaben „LUX“ stehen. „Wir 
spielen gerne mit einfachen Elementen und 
verwenden diese unkonventionell“, erklärt 
Toon Heyndrickx, einer der drei Partner 
bei „met zicht op zee“. Der unbedarfte Um-

gang mit eigentlich klassischen Formen, 
Farben und Materialien ist ein echtes Mar-
kenzeichen der Architekten. Das ist keine 
oberflächliche Spielerei, sondern ein durch-
dachter und effizienter Umgang mit den ge-
gebenen Möglichkeiten und zielt darauf ab, 
die Auftraggeber und Nutzer immer wieder 
zu überraschen.

Funktionale Lesbarkeit
Das Kulturzentrum in Kapellen besteht 
aus zwei Baukörpern: einer flachen, zylin-
drischen Scheibe und einem hohen Qua-
der, der außermittig im flachen Baukörper 
steht. Die Scheibe ist eigentlich ein Raum-
tragwerk aus Stahl, deren Seiten mit Alu-

das vielschichtige Raumprogramm des neu-
en Kulturzentrums mit einer malerischen 
Materialsprache ergänzen und mit dem 
wiederkehrenden Motiv der Raute auf al-
len gestalterischen Ebenen spielen.

Ein Spiel mit Rauten
Das Spiel mit der Raute – ein spitz auf eine 
Ecke gestelltes Quadrat – setzen die Archi-
tekten im neuen Kulturzentrum der Stadt 
Kapellen wiederholt und in vielen Variati-
onen ein. Die Fassade und Teile der Innen-
wände sind mit großformatigen Alumini-
umrauten von Prefa im Format 44 × 44 cm 
in Mayagold und P.10 Schwarz bekleidet. 
Außerdem haben die Architekten The-
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 ▴ Gelungene Details: Die Bekleidung der runden Dachausschnitte erforderte versierte Klempner

 ▴ Farbwechsel: An dieser Ecke treffen mayagoldene und mattschwarze Alurauten aufeinander

 ▴ Die goldenen Rauten finden sich auch innen

 ▴ Goldene Fassade: Das Spiel mit der Raute wurde beim Kulturzentrum in vielen Variationen eingesetzt

minium und Glas bekleidet sind, während 
der zweite Baukörper ein Bauwerk aus vor-
gefertigten Stahlbetonteilen ist. Funktional 
unterscheiden sich die beiden Baukörper 
ebenfalls: Im Quader ist ein Veranstaltungs-
saal untergebracht, der durch technische 
Kniffe viele verschiedene Spielvarianten 
bietet. Um diesen Multifunktionssaal he- 
rum, unter der Scheibe aus Stahl und hin-
ter der Aluminiumrautenfassade, liegen ein 
Foyer, ein separat nutzbarer Partyraum, 
eine Küche, Technik- und Lagerflächen, 
Umkleiden und eine offene Bar. Bei genau-
erem Hinsehen fällt auf, dass die undurch-
lässige Aluminiumfassade immer wieder 
mit Glaspartien und Einschnitten durch-
brochen ist, die Zugänge und Durchblicke 
durch das Gebäude ermöglichen. Jeder Ein-
schnitt im Volumen ist ein Einblick in und 
ein Hinweis auf das, was gerade im Inneren 
des Gebäudes passiert. Die Architekten ver-
stehen das Gebäude als Pavillon, machen 
es in seiner vielschichtigen Funktion lesbar 
und bringen es in Kontakt mit seiner Um-
gebung. Statt Distanz schafft das Gebäude 
Durchlässigkeit.

Wandel in Teilabschnitten
Für die Stadt Kapellen war einer der aus-
schlaggebenden Gründe für die Beauftra-
gung der Architekten, dass der Neubau die 
städtebauliche Ebene stark mit den Funkti-
onen im Haus verknüpft. Kapellen plant bis 
2023 die eigene Transformation: Drei gro-
ße innerstädtische Baugrundstücke werden 
mit einem Bauträger und zwei Architekten-
teams unter dem Leitgedanken „design and 
build“ umgestaltet. Folglich ist die Zusam-
menarbeit zwischen den Architekten, der 
Stadt und dem Bauunternehmer sehr eng. 
Der erste Baustein dieser Transformation ist 
der multifunktionale Saal des neuen Kul-
turzentrums.

Eine Stadt liebt ihr neues Haus
Die Bewohner von Kapellen lieben das 
neue Zentrum. Es soll sogar einige geben, 
die mit dem Fahrrad extra einen Umweg 
fahren, da die Wege zur Abwechslung 
Kurven haben und sie Spaß daran haben, 
im Kreis um das Gebäude herum zu fah-
ren. Es gibt keine wirkliche Rückseite bei 
dem Gebäude – aus jeder Richtung kom-
mend kann man andere sorgfältig gestal-
tete räumliche Situationen entdecken. So 
ist zum Beispiel ein kleiner Park mit Bän-
ken an der Nordseite bei älteren Stadtbe-
wohnern besonders beliebt, da es dort im 

Sommer Schatten gibt und er ein perfek-
ter Ausgangspunkt für die eine oder an-
dere langsame Runde ums Haus ist. Die 
Südseite dagegen ist auf einen großen Platz 
ausgerichtet, der bisher als Markt- und 
Parkplatz, aber auch für Kirmes und Fes-
te genutzt wurde. Ihm zugewandt liegt das 
Foyer des Kulturzentrums, das an Marktta-
gen mit Cafébetrieb als Treffpunkt für die 
Marktbesucher vorgesehen ist.

Der Klempner: ein Star
In Belgien ist Danny Platteau der Star 
unter den Dachdeckern und den Metall-
verarbeitern im Baugewerbe, seitdem er 

mit seinem Team das Kupferdach und 
die Bleikronen auf der Centraal Station, 
dem Hauptbahnhof in Antwerpen, res-
tauriert hat. Angefangen hat er 1986 als 
Ein-Mann-Unternehmen. Zu Beginn der 
1990er-Jahre ließ er sich in Deutschland in 
der Stehfalztechnik schulen und es folgten 
immer mehr und immer größere Aufträge. 
Heute schult Danny Platteau seine Mitar-
beiter selbst und entwickelt das Know-how 
der Firma, zum Beispiel durch die Verar-
beitung neuer Materialien, kontinuierlich 
weiter. „Bisher haben wir viel Kupfer oder 
Zink verarbeitet. Die Montage der Alumi-
nium-Wandrauten war deshalb eine tolle 

Herausforderung.“ Ob er auch mit Details 
umgehen kann? Er geht um das Gebäude, 
als würde er hier wie jeden Tag nach dem 
Rechten sehen. Tippt da mit der Hand auf 
einen Falz, prüft dort einen Stoß. „Man 
muss auf die Größe der Rauten und das 
Verlegemuster achten“, erklärt Danny Plat-
teau. Das bedurfte Präzision, da die Fassa-
de in Kapellen in einem relativ schwachen 
Radius gebogen ist, um das zylindrische 
Bauvolumen zu ummanteln. „Jede Raute 
macht ganz leicht diese Biegung mit. Letzt-
lich stößt man dann auf genau die Stelle, 
bei der man angefangen hat. Das Muster 
muss dann wirklich passen.“ ■


