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Monument aus
Glas und Stahl
Die Van Nelle Fabrik in Rotterdam: gelungene Symbiose aus Funktion und Ästhetik

Von Cornelia Ganitta

Kurz vor dem pandemischen Ausbruch der Spa-
nischen Grippe (1918) beschloss die Rotterdamer
Firma Van Nelle, eine große neue Fabrik zu bau-
en, um ihre stickigen und schlecht belüfteten Ge-
bäude in der Innenstadt zu ersetzen. Heraus kam
ein Gebäude, das mit seinem progressiven De-
sign Licht, Luft und Raum zu neuer Bedeutung
verhalf. Bis heute ist die Van Nelle Fabrik eines
der außergewöhnlichsten Baudenkmäler der
Stadt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pande-
mie lohnt es zu sehen, wie weit voraus die da-
maligen Designer bezüglich Hygiene und Belüf-
tung waren.

D as Endziel aller bildnerischen Tätig-
keit ist der Bau! So lautet der erste
Satz des von Walter Gropius formu-
lierten Bauhaus-Manifests. Ein Satz,

der deutlich macht, dass sich die Bildenden
Künste zu Beginn des 20. Jahrhunderts der
Architektur unterzuordnen hatten. Zwei Mei-
lensteine dieser Philosophie sind zum einen das
von Gropius selbst entworfene Bauhaus in Des-
sau (1925-26) und zum anderen die Van Nelle
Tabak-Fabrik in Rotterdam, eine weitere „Ka-
thedrale des Neuen Bauens“, die von 1926 bis
1931 errichtet wurde. Beide Gebäude sind
Unesco-Weltkulturerbe. Beide Gebäude sind
aus Beton, Stahl und viel Glas, sehr funktionell
und ohne Not, das Schöne noch mit Schönheit
zu dekorieren. Und beide Gebäude sind genau
deswegen Paradebeispiele für die gelungene
Symbiose aus Funktion und Ästhetik trotz des
Prinzips „form follows function“.

Leuchtreklame als
Markenzeichen

Ähnlich wie Gropius, beabsichtigte auch Kees
van der Leeuw, einer der drei Van Nelle-Chefs
und auch privat mit dem Bauhaus-Direktor be-
kannt, das ideale Gebäude für den „neuen Men-

schen“ zu schaffen. „Licht, Luft und Raum“ lau-
tete das Credo des Neuen Bauens. Auf Van Nel-
le gemünzt: Weg aus den grauen, schmutzigen
Fabrik-Hinterhöfen, hin zu einem hellen Am-
biente, in dem der Mensch sich wohlfühlen und
Spaß an der Arbeit haben sollte. Nach dem Vor-
bild der amerikanischen „Daylight Factory“ ließ
Van der Leeuw die neue Fabrik gestalten. Chef-
architekt war Leendert van der Vlugt, der spä-
ter auch für den Bau der Direktorenvillen am
Museumspark in Rotterdam verantwortlich
zeichnete. Ihm zur Seite standen der Indus-
triedesigner Willem Hendrik Gispen (für die
Ausstattung mit Möbeln und Lampen) sowie
der spätere Bauhaus-Gastdozent Mart Stam.
Von 1926 bis 1928 erstellte der erst 27-Jährige
die Entwurf-Zeichnungen. Der Niederländer
war 1922 in Berlin mit der russischen Avant-
garde in Kontakt gekommen. Im ersten Jahr sei-
ner Mitarbeit bei Brinkman & Van der Vlugt or-
ganisierte er für den russischen Künstler El Lis-
sitzky und dessen Frau eine Architekturreise
nach Holland, bei der sie auch die De Stijl-
Architekten Jacobus Oud, Gerrit Rietveld und
Cornelis van Eesteren besuchten. Ein Ergebnis
dieser Bekanntschaft ist das weithin leuchten-
de Firmenlogo auf dem Dach der Fabrik, das
Mart Stams Faszination für den Russischen
Konstruktivismus geschuldet ist.

Eigentlich aber brauchte es die Leuchtrekla-
me nicht, um auf das Unternehmen aufmerk-
sam zu machen. Laut einer holländischen Um-
frage kennen selbst heute noch 90 Prozent der
Niederländer „Van Nelle“, obschon die Pro-
duktion seit Langem eingestellt ist. Angefan-
gen 1782 als kleiner, lokal geführter Kolonial-
warenladen, wuchs der Van Nelle-Betrieb –
dank seiner Plantagengründungen in Nieder-
ländisch-Ostindien – im Lauf der Jahrhunderte
zu einem der größten Kaffee-, Tee- und Ta-
bakhersteller der Welt heran mit bis zu 2 000
Arbeitern. Als die Fabrik, inzwischen von der

Familie Van der Leeuw übernommen, am in-
nerstädtischen Leuvehafen an ihre räumlichen
Kapazitäten kam, beschloss man einen Neu-
bau, der aus logistischen Gründen (Kanal- und
Bahn-Anbindung) im Vorort Schiedam ange-
siedelt werden sollte. Dort standen die Inge-
nieure vor der immensen Herausforderung, aus
der Sumpflandschaft ein festes Fundament zu
machen. Dafür wurden Tausende über zwan-
zig Meter lange Stahlbetonnägel an Ort und
Stelle gegossen und mithilfe der aus den USA
eingeführten Thomson-Dampframme in den
Boden gestoßen. Auch pilzförmige Betonsäu-
len, die das Skelett des Industriebaus bilden,
waren bis dahin in Europa nicht bekannt. Sie
dienen als Träger, die als belastbare Einheit die
Querbalken für die Decke verzichtbar machen.
Die 17 Meter tiefen Fabrikhallen wurden von
beiden Seiten durch große Fenster, die auch
zur Belüftung dienten, maximal beleuchtet. Bis
auf das runde Teehaus aus Glas, das auf das
Dach der Produktionsstätte platziert wurde, be-
steht das gesamte Gebäude – wie es das Neue
Bauen vorsieht – aus geraden Linien.

Verbindungsbrücken als
Testlabore

Auf Hygiene, Ordnung und Effizienz wurde viel
Wert gelegt. So gab es – fortschrittlichen
Arbeitsmethoden entsprechend – moderne
Duschräume und Trinkbrunnen, die mit der Ta-
bakfracht aus den USA geliefert wurden. Trep-
penaufgänge waren streng nach Geschlechtern
getrennt ebenso wie die beiden Kantinen, je
eine für Männer und Frauen, um jeglichem, von
der Arbeit ablenkendem „Techtelmechtel“ zu-
vorzukommen. Eine Galerie im Direktionsge-
bäude ermöglichte den auf ihre Bestellung war-
tenden Besuchern, den Frauen im Großraum-
büro beim Tippen zuzuschauen. Praktischer
Nebeneffekt: nicht nur die Besucher schauten

hinab, auch die Chefs hatten von hier oben ihre
Angestellten im Blick. Auch bezogen auf die
Produktion selbst diente der geschwungene, of-
fene Verwaltungstrakt der Kontrolle. Von hier
aus konnten die Direktoren der drei Produktli-
nien Tabak, Kaffee und Tee sehen, was auf der
Straße geschah und ob die vier gläsernenTrans-
port-Brücken zwischen Fertigung (wo die Roh-
stoffe aus Übersee verarbeitet wurden) und
Spedition (von wo aus die Produkte vertrieben
wurden) effizient genutzt wurden. Die Brü-
cken fungierten „nebenbei“ als „Testlabore“ für
die Waren-Prüfer. So konnte der Kaffeetester
hier seine Proben im Wortsinn gut riechen, was
ihm bei dem Gestank in der Tabakabteilung un-
möglich war.

Bis 1995 lief der Fabrikbetrieb. Danach war
lange unklar, was mit den 60 000 Quadratme-
tern passieren sollte. Nach der Sanierung des
Gebäudekomplexes Anfang der 2000er Jahre,
ist die Fabrik heute ein Ort der Kreativwirt-
schaft, in dem sich Design-Ateliers, Werbe-
oder Filmfirmen ansiedeln und Veranstaltun-
gen und Messen stattfinden, wie zum Beispiel
die Art Rotterdam. Auch heute noch ist das zeit-
los-avantgardistische Gebäude Vorbild für Stu-
dierende der Baukunde aus aller Welt. Seit 1986
steht es unter Denkmalschutz. Gottseidank
möchte man meinen, denn sonst wäre dieses
Architekturjuwel, das Le Corbusier kurz vor
seiner Vollendung im Jahr 1931 als „den schöns-
ten Anblick der modernen Zeit“ feierte, wo-
möglich unwiderruflich verloren gegangen.

Die Van Nelle Fabrik ist nur während der Saison (bis Sep-
tember) im Rahmen einer Führung mit dem Pendelbus ab
dem Chabot Museum zu besichtigen. Die Villa, ein ehemali-
ges Wohnhaus und ebenfalls im Stil des Neuen Bauens ent-
worfen, beherbergt heute die Arbeiten des Künstlers Henk
Chabot (1894 – 1949) und befindet sich im Rotterdamer
Museumpark, gleich gegenüber dem neuen, spektakulären
Kunst-Depot – „Die Warte“ berichtete am vergangenen 20.
Mai hierüber. Eine Tour lässt sich prima mit der Rotterdam
Art Week vom 30. Juni bis 4. Juli verbinden, da dann auch
die Art Rotterdam in der Van Nelle Fabrik stattfindet. Die
Termine während der Kunstwoche sind: 2. bis 4. Juli, 13 bis
14 Uhr. Ab dem 10. Juli: Jeden Samstag und Sonntag 12:30-
14 Uhr. Mehr dazu im Ticketshop des Chabot Museums:
https://chabotmuseum.nl/. Auch die Design-Börse „Object“
im HAKA-Gebäude ist fester Bestandteil der Art Week und
lohnt den Besuch! www.rotterdamartweek.info
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Gläserne Transport-Brücken zwischen Fertigung,
wo die Rohstoffe Kaffee, Tee und Tabak aus
Übersee verarbeitet wurden, und Spedition, von
wo aus die fertigen Produkte weiter vertrieben
wurden.
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...en marge du texte

Tabac, thé, café

D ans sa préface à son livre «Voyage aux pays du
coton»1, Erik Orsenna donne aux matières pre-
mières une âme de conteur en écrivant: «Les ma-

tières premières sont des cadeaux qui parlent. Il suffit
d’écouter. Elles nous chuchotent toutes sortes d’histoire à
l’oreille: il était une fois..., dit le pétrole; il était une fois...,
dit le blé. Chaque matière première est un univers, avec sa
mythologie, sa langue, ses guerres, ses villes, ses habitants:
les bons, les méchants et les hauts en couleur. Et chaque
matière première, en se racontant, raconte à sa manière la
planète.»

J’y pense en lisant l’article qui a pris place à gauche de
cette chronique, un reportage sur l’histoire d’un bâtiment
construit dans les Années Folles par le fabriquant de tabac,
thé et café néerlandais Van Nelle, et qui depuis 2014 fait
partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Il relie deux ré-
seaux, l’un maritime, l’autre routier, la matière première
d’un côté, tabac, thé, café acheminés par des navires, et
puis les produits finis de l’autre, paquets de cigarettes, boî-
tes de thé et de café emmenés par des camions et distri-
bués à travers toute l’Europe. C’est une construction à la
fois lumineuse et ingénieuse qui illustre bien ce qu’on ap-
pelle aujourd’hui les flux de la mondialisation qui, elle, a
évidemment pris son départ bien avant, au moment de la
conquête des contrées lointaines et de l’installation des
comptoirs dans ces nouvelles colonies.

Les Néerlandais avaient leur Compagnie des Indes
Orientales Néerlandaises et peut-être qu’à l’autre bout du
bâtiment Van Nelle, très, très loin de Rotterdam, s’est jadis
trouvé Tanjung Redeb, appelé encore Sambir, petit village
situé sur la côte orientale de l’Île de Bornéo et qui fait son
apparition dans le roman «La Folie Almayer»2 du marin et
écrivain d’origine russe et polonaise Joseph Conrad.

Le personnage central du roman a bien existé, il s’appe-
lait de son vrai nom Charles Olmejer, et il s’est installé à
Sambir pour y trouver un butin caché dans un repaire de
pirates. «Les coudes sur la balustrade de la véranda, il con-
tinua de regarder fixement la vaste rivière qui coulait – ra-
pide et indifférente – sous ses yeux. Il aimait la contempler
ainsi dans le jour finissant; peut-être parce que, à ce
moment-là, le soleil couchant répandait une lumière dorée
éclatante sur les eaux du Pantai, et que les pensées d’Al-
mayer tournaient souvent autour de l’or; l’or dont d’autres
s’étaient emparés – malhonnêtement, bien sûr -, ou l’or
dont il entendait bien encore s’emparer par ses propres ef-
forts honnêtes, pour Nina et pour lui.»

Evidemment qu’Almayer n'a pas trouvé l’or, mais les
matières premières ont bel et bien été exploitées et rame-
nées vers les Pays-Bas. Citons alors une deuxième fois Erik
Orsenna: «Les matières premières sont les cadeaux que
nous fait la Terre. Cadeaux enfouis ou cadeaux visibles.
Cadeaux fossiles, cadeaux miniers qui, un jour, s’épuise-
ront. Ou cadeaux botaniques que le soleil et l’activité de
l’homme, chaque année renouvellent.» mt

1 Joseph Conrad «La Folie Almayer», folio
2 Erik Orsenna, «Voyage aux pays du coton, petit précis de mondialisation»,
Le Livre de Poche.


