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Bahnhof Ostende, Belgien
Dynamische Identität Ein leichtes, dezent färbiges Dach bildet das neue Bindeglied
zwischen Stadt und Wasser, Eisenbahn und Nahverkehr. Seine Farbigkeit und Transparenz stehen für das neue Ostende, das sich im 21. Jahrhundert einmal mehr als
Knoten zwischen England und dem Kontinent neu erfinden muss.
Photos David Boureau, Eva Bruhns Text Susanne Stacher
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Zwischen England und dem Orient Der Bahnhof der belgi-

Bunte Wolke Die Überdachung besteht aus Sheds, wobei die

schen Küstenstadt Ostende hat in der Belle Époque als Endbahnhof
des Orient-Express eine entscheidende Rolle gespielt, denn er bildete das Bindeglied zwischen dem Kontinent und dem Schiffsverkehr
nach England. Nachdem Ostende im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe stark beeinträchtigt und wiederaufgebaut wurde, steht
das Jugendstil-Bahnhofsgebäude einem modernen Rathaus gegenüber. Das Ensemble hat, zusammen mit dem Binnenhafen, eine zentrale Funktion im Stadtgefüge. Den bestehenden Bahnhof in einen
modernen Hub zu verwandeln – in einen Verkehrsknotenpunkt, an
dem unterschiedliche Transportmittel wie Bahn, Schiff, Tram, Fahrrad und Autos zusammenkommen und ein fließendes Umsteigen
ermöglichen – war Gegenstand eines ambitionierten Wettbewerbs.
Dietmar Feichtinger Architectes gewannen den Wettbewerb mit einer
Stahlkonstruktion, die ein transluzentes Dach trägt und sämtliche
Gleisanlagen überdeckt (nicht etwa nur die einzelnen Bahnsteige).
Sie setzt sich aus Modulen von 15×15 m zusammen, wodurch es
während der Bauzeit möglich war, pro Bauabschnitt nur zwei Gleise
stillzulegen, während der restliche Bahnhof in vollem Betrieb war.

vertikalen Abschnitte die natürliche Durchlüftung gewährleisten,
während die geneigten Flächen aus bunten Polycarbonat-Stegplatten
das Tageslicht filtern. „Ich wollte ein Laubdach machen, eine bunte Wolke, im Kontrast zum grauen Ostende“, erklärt Feichtinger seine Entwurfsidee. Tatsächlich erlebt der Fahrgast eine baumkronenartige Atmosphäre, denn die Sonne schimmert in Grün, Gelb, Rosaund Blautönen zart durch das hohe Dach und bringt ein freundliches
Licht ins Bahnhofsambiente. Die filigranen, gelenkig gelagerten Stützen gabeln sich mit ansteigender Höhe in vier runde, schlanke, in
der Dachkonstruktion eingespannte Stahlrohre auf – tatsächlich erzeugt dies den Eindruck einer Laubbaumkrone. Das Farbenspiel findet sich in denselben Tönen auch in den bunten Jugendstilfenstern
des neu renovierten Kopfbahnhofgebäudes wieder. Es erinnert an
den Charakter der Sommerfrische – an die Innenstoffe der Strandkörbe und bunten Sonnenschirme, die unweit vom Bahnhof im Sommer den Strand übersäen. Diese Stimmung wird auch durch den hölzernen Bodenbelag auf den Bahnsteigen unterstützt, den man ansonsten eher barfuß von der Strandpromenade her kennt.

Den bestehenden Bahnhof in einen modernen Hub zu verwandeln – in einen Verkehrsknotenpunkt, an dem verschiedene Transportmittel wie Bahn, Schiff, Tram,
Fahrrad und Autos zusammenkommen – war Gegenstand eines ambitionierten Wettbewerbs. The transformation of the existing station into a modern hub – a
transport node where different means of transportation such as rail, ship, tram, bicycle and cars come together, was the subject of an ambitious competition.
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Urbane Aufwertung Das Anknüpfen an die landschaftlichen und urbanen Qualitäten ist
in dieser stark kriegsbeschädigten Stadt ein wichtiger Schachzug – nicht nur, um Touristen anzuziehen, sondern auch Unternehmen – beides soll die Lebensqualität der Einwohner steigern.
Dies wird durch die Neugestaltung des öffentlichen Stadtraums unterstützt, vom Bahnhofsplatz
bis hin zur Strandpromenade, an einem Skulpturenpark vorbei aus zerdrückten, poppig roten
Stahlvolumina. Der gesamte Bahnhofsbereich ist Teil eines weitläufigen Städtebauprojekts.
Entlang des neu gestalteten Vorplatzes entstehen bereits zahlreiche Büro- und Wohnhäuser.
Abstraktes Großvolumen Feichtingers Hub integriert die neu verlegten, nun unmittelbar neben dem Bahnhof situierten Haltestellen der städtischen und regionalen Busse und Straßenbahnen in den überdachten Bereich, wodurch ein geschütztes Umsteigen ermöglicht wird.
Ein fünfgeschossiger Baukörper säumt stadtseitig die Gleisanlagen. Er folgt der sanften Kurve
der Gleise über 400 Meter und beherbergt eine Parkgarage für 670 Autos. Das Gebäude ist an
beiden Längsseiten vollkommen geöffnet, wodurch es natürlich belüftet und belichtet wird.
Im vorderen, stadtnahen Teil sind die Betriebsbüros der Bahn im obersten Geschoss untergebracht, die mittels eigener Aufzüge und Treppen direkt vom Erdgeschoss erschlossen werden.
Vier innenliegende Dachterrassen strukturieren die Bürolandschaft und ermöglichen die natürliche Belichtung des 32 Meter tiefen Baukörpers. Das Volumen liegt größtenteils unter dem
Bahnhofsdach. Somit kann der Benutzer über eine abgehängte Brücke unter der Dachstruktur

Ich wollte ein Laubdach
gestalten, eine bunte
Wolke, im Kontrast zum
grauen Ostende.
I wanted to design a leaf
canopy, a colorful cloud,
as a contrast to the grey
Ostend.
Dietmar Feichtinger
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architectes
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Headquarter Veolia, Aubervilliers/France
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Habitat, Lille/France 2015, Verbindungsbrücke/pedestrian bridge zum/to Mont
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regengeschützt von der Parkgarage direkt zu den Bahnsteigen gelangen. Nur die Büros ragen über die Dachkante hinaus, wodurch eine
beidseitige Belüftung ermöglicht wird. Das weitläufige Dach der Garage ist vollständig mit einer Photovoltaikanlage bedeckt. Das transluzente Bahnhofs-Sheddach kann von oben gereinigt werden, mittels
eigens konzipierter Putzbrücken auf Schienen – eine wahre Notwendigkeit angesichts der vielen Möwen, die sich hier niederlassen. Die
stadtseitige Außenfassade besteht aus einem schwarzen, feinmaschigen Textilgewebe, das als Sonnenschutz dient, von innen her kaum
sichtbar ist und nach außen hin Einheitlichkeit schafft. Somit wird
der gesamte Baukörper trotz seiner unterschiedlichen Nutzungen zu
einem homogenen, abstrakten Volumen zusammengefasst, entsprechend der enormen Dimension dieser Infrastruktur. Dies ist durchaus sinnvoll in der aktuellen städtischen Situation, denn andere, kleinere Gebäude gibt es derzeit nur in größerer Entfernung. Wenn aber
die Stadt im Zuge der zukünftigen Verdichtung an den Bahnhof heranwachsen wird, könnte es sein, dass die Fassade etwas abweisend
wirkt in ihrer beinahe landartmäßigen Abstraktion.

Alles integriert Zum Hub gehört auch eine im vorderen Bereich
des Bahnhofs gelegene Fahrradgarage, die sich in ihrem Ausmaß an
jenen in Amsterdam und Kopenhagen orientiert. Sie liegt im Untergrund und ist über mehrere kreisrunde Öffnungen in der Decke natürlich belichtet. In einer der Öffnungen liegt die Treppe für die Fußgängererschließung, während die Fahrradrampe einen Einschnitt bildet, der direkt von der Straße her in das untere Parkgeschoss führt.
Die Kreisform findet sich bei den verglasten Kiosken im Erdgeschoss
wieder. Die Sanitäranlagen liegen ebenfalls auf der unteren Ebene,
wodurch ein freier Durchblick auf den hinter dem Bahnhof gelegenen Schiffshafen ermöglicht wird. Die Ambition einer gestalterischen Gesamtintegration der unterschiedlichen Elemente erstreckt
sich auf den gesamten Bahnhofsbereich: Bänke, Mülleimer und Getränkeautomaten mit reduziertem Design sind elegant in eine homogene Monomaterialität eingegliedert. Die Beleuchtung, Lautsprecher
und Anzeigetafeln der Zugauskünfte sind in der Struktur integriert,
wodurch ein für Bahnhöfe ungewohnt ruhiges Gesamtbild entsteht.
Neue urbane Identität Das Projekt hat einen infrastrukturellen
wie auch urbanen Charakter. Es bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen verschiedenen Maßstäben: die Stadt mit dem Jachthafen auf
der einen Seite und der Industriehafen auf der anderen. Das beinahe schwebend wirkende Dach setzt in seiner betonten Leichtigkeit
einen klaren Kontrast zum alten, steinernen Bahnhofsgebäude und
eröffnet ganz selbstverständlich eine neue Dimension, die ihre eigene Zeit, Sprache und Logik hat. Ostende geht somit einen Schritt
weiter ins 21. Jahrhundert und schafft sich durch Architektur, Verkehrsplanung und eine ambitionierte Gestaltung des öffentlichen
Raums eine neue, dynamische Identität.

Dietmar Feichtinger Architectes gewannen den Wettbewerb mit einer
Stahlkonstruktion, die ein transluzentes Dach trägt und sämtliche Gleisanlagen
überbrückt. Dietmar Feichtinger Architectes won the competition with a steel
structure that has a translucent roof and covers all the tracks.
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Ostend station,
Belgium
Dynamic identity A light, softly coloured roof forms the new link between
the city and the water, the railways and
local transport. Its colour and transparency stand for the new Ostend, which in
the 21st century must now, once again,
reinvent itself as a link between England and the European continent.

Between England and the Orient During the Belle Epoque the
train station of the Belgian coastal town of Ostend played a decisive
role as the terminus of the Orient Express. It formed the link between
the continent and ship transport to England. After suffering severe
damage by bombing raids during the Second World War Ostend was
rebuilt and today a modern town hall stands opposite the Art Nouveau station building. This ensemble, together with the inland port,
has a central function in the urban fabric. The transformation of the

Dietmar Feichtinger Architectes

existing station into a modern hub – a transport node where different means of transportation such as rail, ship, tram, bicycle and cars
come together enabling smooth changeovers to be made – was the
subject of an ambitious competition. Dietmar Feichtinger Architectes
won the competition with a steel structure that has a translucent roof
and covers all the tracks (and not just the individual platforms). It
consists of modules measuring 15 by 15 metres, which made it possible during each construction phase to shut down only two tracks at a
time, while keeping the rest of the station fully operative.

Colourful cloud The canopy consists of sawtooth roofs in which
the vertical parts ensure natural ventilation, while the sloping part
made up of colourful polycarbonate multi-wall sheets filter the daylight. “My aim was to make a leafy canopy, a colourful cloud that
would contrast with the greyness of Ostend”, says Feichtinger, explaining his design concept. The passengers do indeed experience
an atmosphere like that below tree-tops, as the sun shimmers delicately through the high roof in shades of green, yellow, pink and
blue, introducing a friendly light into the station. Towards the top
the delicate pin-ended columns branch out into four slender round
steel tubes that are fixed to the roof structure creating the impression of the crown of a deciduous tree. A similar play of colours, using the same shades, is to be found also in the colourful Art Nouveau windows of the newly renovated terminus station building. It
recalls the feeling of summer holidays, evoking the internal lining

1
1
Die Stahlkonstruktion besteht aus Modulen von 15 × 15 m. So konnte man pro
Bauabschnitt nur zwei Gleise stilllegen, während der restliche Bahnhof in Betrieb war. The steel structure consists of modules measuring 15 by 15 metres.
That’s why one could shut down only two tracks during each construction phase.

2
Die vertikalen Abschnitte der Sheds gewährleisten die natürliche Durchlüftung,
während die geneigten Flächen aus bunten Polycarbonat-Stegplatten das Tageslicht filtern. The vertical parts of the sawtooth roofs ensure natural ventilation,
while the sloping parts of colourful polycarbonate sheets filter the daylight.

2
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Die filigranen, gelenkig gelagerten Stützen gabeln sich mit ansteigender
Höhe in vier runde, schlanke in der Dachkonstruktion eingspannte Stahlrohre auf. Towards the top the delicate pin-ended columns branch out
into four slender round steel tubes that are fixed to the roof structure.
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of the hooded beach chairs and the colourful parasols that in summer are dotted across the beach, not far from the railway station.
This atmosphere is further heightened by the wooden flooring to the
platforms, which offers a feeling more familiar from walking barefoot along the strand promenade.

with a reduced design are elegantly integrated through the homogeneous use of a single material. The lighting, loudspeakers and panels displaying train information are integrated in the structure, creating a visually calm appearance rarely encountered in train stations.

Urban upgrade In this heavily war-damaged city building on ex-

ban and infrastructural. It forms an important link between the city
with the marina on one side and the industrial port on the other.
The roof, which seems almost to float, contrasts strongly with the
old stone station building through its accentuated lightness and in
an entirely self-evident way opens up a new dimension that has its
own time, language and logic. Here Ostend takes a further step into
the 21st century and establishes a new dynamic identity through a
combination of architecture, transportation planning and the ambitious design of public space.

isting scenic and urban qualities is an important move – as a way of attracting not only tourists but also businesses that can help to improve
the residents’ quality of life. This aim is aided by the redesign of public
urban space, from the square in front of the station as far as the beach
promenade, past a sculpture park of crushed, bright red steel volumes.
The entire station area forms part of a large-scale urban development
project. Along the sides of the newly designed forecourt numerous office and residential buildings are already under construction.

New urban identity The character of this project is both ur-

Large abstract volume Feichtinger’s hub integrates the stops
for the municipal and regional buses and trams, which were relocated directly beside the station, in the covered area, which shelters people who change here from one mode of transport to another. On the
city side a five-storey building stands beside the tracks, following the
gentle curve of the railway line for a distance of 400 metres. It is a
multi-storey car park that provides space for 670 cars and is open on
both sides so that it is naturally ventilated and lit. The offices of the
railway administration are located on the top floor of the front part of
the building, close to the city. They can be reached directly from the
ground floor by their own lifts and stairs. Four internal roof terraces break up the open plan office space and allow the 32-metre-deep
building to be lit naturally. Most of the volume is under the station
roof. Users can access the railway platforms directly from the garage
by crossing a bridge suspended from the roof structure. It is only the
offices that protrude above the edge of the roof, allowing them to be
ventilated from both sides. The sizable roof of the garage is covered
entirely with photovoltaic panels. The translucent sawtooth roof to
the station can be cleaned from above using specially designed cleaning bridges that run on tracks – given the numerous seagulls that
alight here this is a real necessity. The external façade that turns towards the city is made from a black, densely woven fabric that provides protection from the sun, is hardly perceptible from inside and
externally creates a uniform appearance. Consequently, despite the
building’s many different functions, it forms a homogeneous abstract
volume that reflects the enormous dimensions of this infrastructure.
In the current urban situation this makes perfect sense, as at present
the only other, smaller buildings are some distance away. But if as
the result of measures introduced to increase urban density, the city
grows towards the station the façade may acquire a somewhat standoffish air through its abstract quality that is reminiscent of land-art.

Everything integrated The hub also includes a bike garage in
the front of the station, similar to existing facilities in Amsterdam
and Copenhagen. Located underground, it is naturally lit through a
number of circular openings in the ceiling. The stairs for pedestrian
access is in one of these openings, while the bike ramp is an incision leading directly from the street to the lower parking level. The
circular shape is repeated in the glazed kiosks at ground floor level. The WCs are also on the lower level, allowing an uninterrupted
view of the shipping harbour behind the station. The design aim to
integrate all the different elements was extended to the entire station precinct: benches, rubbish bins and drinks vending machines

Die stadtseitige Außenfassade besteht aus einem schwarzen, fein
maschigen Textilgewebe, das als Sonnenschutz dient, von innen her
kaum sichtbar ist und nach außen hin Einheitlichkeit schafft. The
external facade that turns onwards the city is made from a black,
densely woven fabric that provides protection from the sun.
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1
Stationsebene 04 – Dachdraufsicht
Station level 04 – Roof top view
2
Stationsebene 00
Station level 00
3
Schnitt Dachdetail
Section roof detail
4
Schnitt Dach – Fahrradgarage
Section roof – bike garage
3

5
Schnitt Dach – Parkhaus
Section roof – Parking
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Bahnhof Ostende
Parkplatzsfläche total
surface parking:
20.320 m²
Überdachte Fläche roof
covering surface:
22.000 m²
Wettbewerb
competition: 2006
Planungsbeginn start
of planning: 2007
Baubeginn start of
construction: 2010
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Natiënkaai 1, 8400 Ostende, Belgien
Fertigstellung
completion: 2016–2019
Baukosten
building costs:
37.300.000 € netto
Bauherr client:
NMBS-HOLDING, De
LIJN
Generalunternehmer
building contractor:
THV Roegiers-Depret
Architekt architect:
Dietmar Feichtinger
Architectes

Planung planning:
Gerhard Pfeiler, Robert
Grimm
Mitarbeiter assistance:
Claire Bodénez, Michael
Felder, David Gregori y
Ribes, Iwona Borkowska,
Dorit Böhme, Marcus
Himmel, Annalena Jost,
perspectiviste/ 3 D Silviu
Aldea
Statik structural
consultant: Eurostation;
Technum, Concours
Stahlkonstruktion
steel construction:
Ferrokonstrukt NV

Konstruktion Halle und
Turmgebäude construction central hall and one
tower building:
Van Laere
Parkfläche
parking: Besixinfra
Harzboden Parkfläche
resin floor parking:
LauCO bvba
Brüstungen, Bus/TramWartehallen parapets,
bus/tram shelters:
Tecno Art bvba

Lichtdesign Platz und
Bushaltestelle light design for square and bus
stop: Atelier Roland Jéol
Elektrotechnik/
Lichtdesign Gestaltung
electrical engineering/
arrangement of light
design: Verstraete
Enterprises
Öffentliche Raumgestaltung Busbahnhof public
realm at bus station:
NV AANNEMINGEN
PENNINCK

Abdichtung sealing:
SOPREMA S. A.
Recycelte/recycelbare
Polycarbonat-Dachpanele recycled/recyclable polycarbonat roof
panels: Rodeca Systems
BeLux BVBA
Umweltmerkmale
evironnement features:
1.700 PhotovoltaikModule auf dem
Parkdach, Produktion
520.000 kWh/Jahr

