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IN SLOW 
MOTION
Inzwischen dauern die Arbeiten am Haupt-
bahnhof der niederländischen Stadt Arnheim 
20 Jahre an. Trotz laufender Bau arbeiten hat 
sich eine Nutzergruppe das Areal angeeignet, 
die der Planer als unberechenbar einschätzt 
und die oft keinen Raum findet: die Skater. Ein 
Erfolg für die verantwort lichen Landschafts-
architekten von Bureau B+B. Aber woher 
kommt dieser?
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Skater nutzen die 

Natursteinbänke für 

ihre Kunststücke. Im 

Hintergrund die 

Bahnhofshalle.

Kommt man am Bahnhof im niederländi-
schen Arnheim an, erkennt man auf den 
ersten Blick kaum, was ihn von anderen 
Bahnhöfen unterscheidet. Vom Bahnsteig 
aus betrachtet, erscheint der Ort vielleicht 
ein wenig nüchterner als die monumentalen 
Gewölbe traditioneller Hauptbahnhöfe 
– mehr aber auch nicht. Der erste Eindruck 
verändert sich, je weiter der Besucher in 
Richtung Bahnhofshalle vordringt – über 
den unter irdischen Korridor, der die 
Bahnsteige miteinander verbindet. Im 
Bahnhofsfoyer empfängt den Reisenden 
eine groß flächige, auskragende Fenster-
front, die ihn unweigerlich auf den 
Bahnhofsvorplatz zieht. Dieser wimmelt 
nur so von Passanten und Verweilenden – 
und das obwohl noch nicht einmal alle 
Bauab schnitte fertiggestellt sind. Unter den 
Nutzern fällt eine Gruppe besonders auf: 
die Skater. Sie offenbaren dem Besucher Fo
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Der Bahnhof liegt am 

Veluwe-Massiv. Daher 

mussten die Planer bei 

der Geländegestaltung 

einen Höhenunterschied 

von 20 Metern 

berücksichtigen.

den lebendigen Charakter des Bahnhofs. 
Zugleich stehen sie für seine größte Stärke: 
dass sich auch sogenannte Randgruppen 
den Raum aneignen können. Eine Qualität, 
für die unter anderem die Planer von 
Bureau B+B verantwortlich sind.

RÄUME OHNE KAUFZWANG

Die Gestaltung des Bahnhofs geht aus 
einer inzwischen mehr als zwei Jahrzehnte 
andauernden Gemeinschaftsarbeit der 
Architekten UNStudio und den Land-
schaftsarchitekten von Bureau B+B hervor. 
Sie stellte die Planer vor diverse Heraus-
forderungen. Allein schon topografisch: 
Der Bahnhof liegt am Hang des Veluwe-
Massivs und die Planer mussten einen 
Höhenunterschied von 20 Metern 
 überwinden. Dies gelang ihnen, indem sie 
eine subtile, sich stets verändernde Land-
schaft schufen. Die gefalteten, ondu-
lierenden Natursteinflächen zeichnen 
größtenteils das darunterliegende Gelände 
nach, verknüpfen auf diese Weise Besucher-
ströme und sorgen für einen fließenden 
Übergang zwischen den  verschiedenen 
Höhenstufen. 
Das sanft verlaufende Terrain ermöglicht 
es, mühelos zum nächsten Ziel zu gelangen: 
Der öffentliche Bahnhofs vorplatz ist nur 

einen kurzen Fußmarsch vom Arnheimer 
Stadtzentrum entfernt, die Bushaltestellen 
und Taxistände sind noch schneller zu 
erreichen. Setzt man seine Reise nicht 
alsbald fort, kann man es sich auch auf den 
Holzbänken bequem machen, die sich in 
den ruhigen Ecken des Bahnhofsgeländes 
aus den Kanten der geneigten Naturstein-
flächen herausbilden. Kaufen muss man 
nichts, da in den Räumen außerhalb des 
Bahnhofs kein Kaufzwang besteht, um sich 
hinsetzen zu dürfen. Dies ist mitunter ein 
Grund, warum der Arnheimer Bahnhofs-
vorplatz so belebt ist. Und es ist wiederum 
eine Erklärung dafür, dass diese Menschen 
vor Ort tendenziell jenen Bevölkerungs-
gruppen angehören, die sonst oft aus dem 
öffent lichen Raum gedrängt werden – wie 
ältere Menschen, Jugendliche, Skater oder 
Obdachlose. 

„EIN STÜCK STADT, DAS DEN  
MENSCHEN AM HERZEN LIEGT.“

Im Gespräch mit Gert-Jan Wisse, einem 
der Geschäftsführer von Bureau B+B, wird 
deutlich, dass das Büro seinen Bauherren 
die Bedeutung von Räumen ohne Konsum-
zwang von Beginn an vermitteln wollte: 
Der Bahnhof sollte Räume bereitstellen,  
in denen sich alle Besucher, ungeachtet 
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ihrer Beweggründe, willkommen fühlen. 
„Wir versuchten, die Bauherren davon zu 
überzeugen, dass wir einen beliebten 
öffentlichen Raum schaffen können, indem 
wir nicht-kommerzielle Funktionen 
hinzufügen. Wir bauen nicht nur ein 
Einkaufs zentrum, sondern ein Stück Stadt, 
das den  Menschen am Herzen liegt.“
Ein noch nicht fertiggestellter Bereich 
neben der Bahnhofszufahrt steht in Wisses 
Augen symbolisch für diese Herangehens-
weise: „Es freut mich, dass hier so viele 
Leute sitzen. Zudem ist es der höchste 
Punkt. Von dort überblickt man das ganze 
Gebiet. Wenn man nach hinten schaut, 
befindet man sich unter Bäumen. Aber 
wenn man sich zur anderen Seite dreht, 
kann man das Kommen und Gehen der 
Leute beobachten. Die Aufenthaltsqualität 
funktioniert bereits sehr gut. Aber sie wird 
noch viel besser sein, wenn alles fertig-
gestellt ist. Dann wird der Ort eine weitaus 
intimere Atmosphäre und einen mensch-
licheren Maßstab besitzen“, so der 
Landschafts architekt. Der Blick in die 
Realität bestätigt Wisses Aussage: An der 
besagten Stelle, lassen sich trotz der 
laufenden Arbeiten bereits Personen nieder. 
Sie unterhalten sich, entspannen und 
genießen die besondere Dynamik des 
Bahnhofquartiers. 

VERWEILEN ERMÖGLICHEN

Räume für kontemplative Begegnungen zu 
schaffen – Orte, an denen man für einen 
Augenblick die Welt um sich herum 
beobachten  kann –,  erscheint in unserer 
heutigen Welt als Selbstverständlichkeit. 
Man vergisst leicht, wie schwer es ist, die 
entsprechenden Räume durchzusetzen, da 
sie in einem Bahnhof als ökonomischem 
Betrieb keinen unmittelbaren Nutzen 
bringen. Darüber hinaus besteht das 
eigentliche Ziel des Bahnhofs darin, 
Passagierströme zu bewältigen und die 
Kunden zahlen zu steigern. Der Arnheimer 
Bahnhofsplatz ist folglich ein positives 
Beispiel dafür, dass Landschafts architekten 
künftige Nutzungsstrukturen zu ihrem 
persönlichen Anliegen machen. 

SKATEBOARDER EINPLANEN

Die nutzerfreundliche Entwurfsgestaltung 
von Bureau B+B kam besonders einer 
Randgruppe zugute: den Skateboardern. 
Diese gerät häufig in Konflikt mit der 
Obrigkeit und wird bewusst aus öffent -
lichen Räumen ‚herausgeplant’. Der Einsatz 
von Skate-Stoppern soll sie davon abhalten, 
einen ‚Ollie’ auf den Treppenanlagen zu 
vollführen und auf den Handläufen zu 
‚grinden’. Skater gelten oftmals als 
 Schrecken für Stadtverwaltung und 
Anwohner. Auch die Polizei unterbindet 
häufig ihre Suche nach einem Ort und 
zwingt sie, weiter zuziehen.
Bureau B+B betrachtet es damit zurecht  
als Erfolg, dass sich die Skate boarder den 
Bahnhofsplatz aneignen. Aber hatte das 
Entwurfsteam von Beginn an geahnt, in 
welchem Maße die Freiräume die Skate-
boarder anziehen würden? „Nein, ganz  
und gar nicht“, meint Wisse. „Während der 
Entwurfsplanung des Projekts dachten wir 
überhaupt nicht daran. Es ist einfach 
passiert“, sagt er weiter. Tatsächlich waren 
es die Skateboarder, die von sich aus die 
Gelegenheit genutzt hätten, sich das 
Gelände anzueignen, kurz nachdem der 
Bahnhof im Jahr 2016 eröffnete – folglich 
zu einem Zeitpunkt, an dem das Gelände 
noch nicht fertiggestellt war, so Wisse. 

ENTWURFSLÜCKEN ALS MÖGLICHKEIT 
DER ANEIGNUNG

Der Arnheimer Bahnhof zeigt: Je weniger 
der Zweck eines öffentlichen Raumes 
definiert ist, umso mehr  Möglichkeiten 
haben die Nutzer, ihre eigenen Ideen Fo

to
: 

Fr
an

k 
H

an
sw

ijk
; 

Vi
su

al
is

ie
ru

ng
: 

A
rn

he
m

 S
ta

tio
n,

 2
01

5,
 U

N
St

ud
io

1 Public Transport Terminal
2 Platform Tunnel
3 Platforms & Platform Roofs
4 Bicycle Storage
5 Underground Parking Garage
6 Bus Terminal (regional busses)

Legend
7 Bus Square (local busses)
8 Elevated Office square
9 Office Tower (K2)
10 Horizontal Offices (K4)
11 Horizontal Offices (K5)
12 Office Tower (K3, future development)

1. 

2. 

6. 7. 

Das Ziel der Neugestal-

tung war es, Infrastruk-

turen neu zu definieren 

und aus ihnen mehr als 

nur Verbindungswege 

zu machen.



28
GARTEN+
LANDSCHAFT

umzusetzen. Davon profitieren insbe-
sondere die Bevölkerungsgruppen, die 
häufig bei der Planung öffentlicher Räume 
bewusst ausgeschlossen werden. Der 
Platzgestaltung kam es darüber hinaus 
zugute, dass man für die Umsetzung rund 
zwei Jahrzehnte brauchte. So konnten sich 
die tendenziell am Rand stehenden 
Nutzer gruppen langfristig den Raum 
aneignen.
Laut Wisse wird dies umso deutlicher, 
wenn man sich das Schicksal der Skate-
boarder in anderen Städten ansieht. Ein 
Beispiel ist der Hauptplatz in Nieuwegein, 
den ebenfalls Bureau B+B umgestaltet hat. 
In der niederländischen Kleinstadt nahe 
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Utrecht entwickelte sich ein besonders 
 kompliziertes Verhältnis zwischen 
 Skateboardern, anderen Nutzern und dem 
 Reinigungspersonal der Anlage.   Die 
Anwohner beschwerten sich schon bald   bei 
der Stadt, da sie das Rattern der 
 Skateboards störte. 
Im Gegensatz zum Arnheimer Bahnhofs-
vorplatz ist der Hauptplatz in Nieuwegein 
haupt sächlich ein öffentlicher Stadtplatz. In 
 Arnheim ist die Situation weniger ein-
deutig. Das Projekt umfasst den Bahnhof, 
einen öffentlichen Platz, ein Einkaufs-
zentrum und ein künftiges Wohnviertel. 
Daher gibt es mehrere rechtliche Eigen-
tümer: die NS (die staatliche niederländi-
sche Eisenbahn gesellschaft), die Stadt 
Arnheim und den Betreiber des Einkaufs-
zentrums. Die daraus resultierenden 
konkurrierenden Ansprüche an den Raum 
werden zusätzlich verworren durch den 
Status des Bahnhofs als Transitraum. 
Hinzu kommt, dass die anliegenden 
Wohneinheiten noch nicht fertiggestellt 
sind. Diese Gründe ermöglichen mehr 
Spielraum für Bottom-up-Interventionen. 
Da die Skater von Anfang an den Raum 
für sich beansprucht haben, besteht die 
Hoffnung, dass man sie nicht so leicht 
verdrängen kann. Einstweilen scheint es so, 
als ob das in langsamen Schritten ent-
stehende Bahnhofsgebiet in Arnheim mehr 
als genügend Raum bietet, um die diversen 
Ansprüche unterschiedlicher Nutzer an den 
öffent lichen Freiraum auszuhandeln.
 

Keine Kanten und 

Knicke, sondern weiche, 

fließende Wege

führungen prägen den 

Raum – er besitzt 

dadurch einen 

angenehmen 

Aufenthalts charakter, 

der über seine 

Verteilerfunktion 

hinausgeht.




