PARIS
TRANSFORMATIF

ANGELIKA PSENNER/MAX UTECH

transformatif, -ive
					

adj. » qui a la puissance de transformer «
adj. „hat die Kraft zu transformieren“
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Warum Paris?

Pourquoi Paris ?

Die Metropolregion Paris (Île-de-France) ist mit über
12,8 Mio. Einwohner*innen nicht nur die größte der
EU, sondern sie ist zugleich eine der aktuell spannendsten Städte Europas. Mit einer Bevölkerungsdichte von nahezu 21.000 EW/km² weist sie eine für
europäische Verhältnisse außerordentlich kompakte
Struktur auf, dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – gilt die französische Hauptstadt in Sachen
ökologische Stadterneuerung heute als Vorzeigemodell.

La région métropolitaine de Paris (Île-de-France), avec
plus de 12,8 millions d‘habitants*, est non seulement la
plus grande de l‘UE, mais aussi l‘une des villes les plus
passionnantes d‘Europe aujourd‘hui. Avec une densité
de population de près de 21.000 habitants/km2, elle a
une structure extraordinairement compacte au regard
des normes européennes. Néanmoins - ou peut-être précisément à cause de cela - la capitale française est aujourd‘hui considérée comme une ville modèle en termes
de renouvellement urbain écologique.
Le paysage urbain est caractérisé par l‘architecture du
XIXe siècle, l’architecture dite d’entrepreneurs - la pendante de l‘architecture wilhelminienne de Vienne - et les
larges boulevards conçus par l‘urbaniste Haussmann. La
fin du XXe siècle a également laissé des traces architecturales. En effet, contrairement à la ville de Vienne, qui
pendant cette période stagnait à la périphérie politique
et urbanistique de l’UE et développait tous les signes
d‘une ville en déclin, Paris a continué à croître et à se
développer.

Das Stadtbild ist geprägt von der Architektur
des 19. Jahrhunderts, der architecture d’entrepreneur
– dem Pendant zur Wiener Gründerzeitarchitektur –
und den breiten Boulevards des Stadtplaners Haussmann. Aber genauso hat das späte 20. Jahrhundert
seine architektonischen Spuren hinterlassen, denn
im Gegensatz zu Wien, welches jahrzehntelang als
politischer und städtebaulicher Randschauplatz der
EU stagnierte und in diesem Zeitraum alle Anzeichen
einer shrinking city entwickelte, wuchs und entfaltete
sich Paris durchgängig weiter.

Une forte volonté politique de réforme structurelle de
l‘agglomération (Grand Paris) a marqué le centre et la
banlieue. Elle s’est cristallisée dans les années 80 et 90,
sous François Mitterrand, dans les interventions architecturales et urbanistiques des Grands Projets. Bien que
ce concept soit rarement appliqué à Paris, on peut cependant parler ici de melting-pot, car le fort afflux constant d’immigrés a agi durablement sur la composition
de la population de l‘ancienne puissance coloniale.
Plus récemment, de nouveaux processus de
transformation sont en œuvre, principalement liés la décision politique d’Emmanuel Macron en 2018 de financer
et transformer le modèle énergétique. Les décisions consécutives d’augmenter la fiscalité sur les énergies fossiles et d’engager la réforme des retraites, accompagnées
d‘autres mesures que le peuple français
n‘était pas prêt à soutenir, ont conduit à
de vastes mouvements de grève (Les Gilets jaunes) qui ont failli paralyser la ville et qui devaient se transformer, début
2020, en une effrayante étoile Covid.
C’est dans ce contexte que doivent être
considérées les actions de la maire Anne
Hidalgo.
En tant qu‘adjointe au maire, elle était à
partir de 2008 déjà en charge du développement urbain et de l’architecture. Elle a
initié avec son équipe un changement de
paradigme dans l‘agriculture urbaine, la
reconquête de l‘espace public et la mobilité - résumé sous le slogan « Réinventer
Paris », « Reinventing Paris ». L‘économie
suit désormais le mouvement et réclame
plus de pistes cyclables, des trottoirs plus
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Ein starker politischer Wille zur strukturellen Reform
des Ballungsraums (Grand Paris) prägte Zentrum und
Banlieue und kristallisierte sich in den 1980ern und
90ern unter François Mitterrand zu den architektonischen und städtebaulichen Interventionen der Grand
Projets. Obwohl dieser Begriff im Zusammenhang mit
Paris nicht verwendet wird, kann man hier genauso
gut von einem melting pot sprechen, denn seit jeher
prägt ein starker Zuzug die Bevölkerungszusammensetzung der ehemaligen Kolonialmacht nachhaltig.
Die jüngere Zeit bringt nun wieder neue Transformationsprozesse mit sich, die vor allem damit zu
tun haben, dass Präsident Macron 2018 die Finanzierung und Durchsetzung der Energiewende in Frankreich beschlossen hat. Die infolge geplante höhere
Besteuerung fossiler Kraftstoffe und Rentenreformen
führten – neben weiteren Maßnahmen, welche die
Bevölkerung Frankreichs nicht zu tragen bereit sind
– zu großräumigen Streikmärschen (Mouvement des
Gilets jaunes), welche die Stadt lahmzulegen drohten
und mit Jahresbeginn 2020 erschreckend nahtlos in
die Covid-Starre übergehen sollten.
Vor diesem Hintergrund sind die Aktionen der Bürgermeisterin Anne Hidalgo zu sehen. Bereits ab 2008
war sie als stellvertretende Bürgermeisterin zuständig für Stadtentwicklung und Architektur und leitete
mit ihrem Team einen Paradigmenwechsel in Sachen
urbane Landwirtschaft, Wiedereroberung des öffentlichen Raums und Mobilität ein – er firmiert unter dem
Motto „Reinventer Paris“, „Reinventing Paris“.
Mittlerweile zieht nun auch die Wirtschaft nach und
fordert mehr Fahrradwege, breitere Gehsteige, mehr
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larges, plus de verdure dans les rues et encourage l’économie locale.

Straßengrün und eine Forcierung lokaler Ökonomien.

Les données : Population de Paris et de Vienne
			Paris 			Vienne
Ville 			2,2 mill.			1,9 mill.
Région métropolitaine
> 12,8 millions		
2,8 mill.
21.000 hab./km²
4 500 hab./km²
Densité de population

Faktencheck: Bevölkerung von Paris und Wien
			Paris			Wien
Stadt			2,2 Mio			1,9 Mio
Metropolregion 		
> 12,8 Mio		
2,8 Mio
21.000 EW/km²		
4.500 EW/km²
Bevölkerungsdichte 		

Généalogie d‘un voyage qui n‘a pas eu lieu

Die Genealogie einer Reise, die nicht stattfand

Im Juli 2019 arbeiteten wir gemeinsam in der Lombardei.
Im Rahmen der Summer School Como betreuten wir ein
Design Studio für Studierende der Architekturfakultäten
der Universitäten Politecnico di Milano, ENSA Lyon und
TU Wien. Es war ein reger Austausch unter Studierenden
und Lehrenden mit unterschiedlichsten soziokulturellen
Hintergründen und vielfältigen Zugängen zum Umgang
mit baukulturellem Erbe sowie der Weiterentwicklung
städtebaulicher Strukturen.

En juillet 2019, nous deux travaillions ensemble en Lombardie. Dans le cadre de l‘Université d‘été de Côme, nous
étions responsables d‘un studio de design qui réunissait
des étudiants en architecture des universités Politecnico di Milano, ENSA Lyon et TU Vienne. Ce fut l’occasion
d’échanges animés entre les étudiants et les enseignants.
Nous tous, issus de milieux socioculturels variés, avions
des approches très diverses du patrimoine architectural
et du développement des structures urbaines.
5

Dans ce contexte, Max Utech et moi avons imaginé un
nouveau cours davantage consacré à ces processus de
transformation : Nous voulions explorer Paris - une ville
que nous connaissions bien pour y avoir vécu une longue
période - avec un groupe d’étudiants, développer nos
projets et les présenter à notre tour aux écoles d’architecture parisiennes.
Nos études préliminaires nous ont permis de découvrir
la Petite Ceinture. Une ligne de chemin de fer abandonnée qui traverse la densité du centre-ville telle un anneau parallèle au périphérique. Comme dans la Belle au
bois dormant, cet espace inutilisé, devenu à certains endroits inaccessible, représente à bien des égards un site
passionnant.

Vor diesem Hintergrund entschlossen wir uns zu einer weiteren gemeinsamen Lehrveranstaltung, um uns derartigen
Transformationsprozessen auch künftig zu widmen: Wir
wollten Paris – eine Stadt in der wir beide für einen längeren Zeitraum gelebt hatten – zusammen mit einer Gruppe
von Studierenden erkunden, bearbeiten und wiederum in
Austausch mit dortigen Universitäten treten.
Unsere Vorstudien ließen uns die Petite Ceinture entdecken. Eine aufgelassene Bahntrasse, die sich als Ring
parallel zur Ringautobahn Périphérique durch die dichte
Kernstadt schneidet. Eine Art Sleeping Beauty, die ungenutzt und meist nicht betretbar in vielerlei Hinsicht einen
spannenden Ort darstellt.

Cette bande linaire, presque rendue à l’état sauvage,
contraste avec les grands élans urbains parisiens précités. Elle offre un potentiel de transformation que nous
avons souhaité étudier ensemble.
Nous avons alors programmé une excursion afin de découvrir différentes séquences de la Petite Ceinture. Nous
avons aussi planifié de nombreux rendez-vous avec les
bureaux d’architecture parisiens concernés par les projets « Réinventer Paris », les services de l’urbanisme,
l’institut culturel autrichien et prévu des visites de musées en lien avec notre travail.
Nous étions prêts à partir lorsque l‘apparition de la pandémie de Covid19 début mars a rendu impossible notre
excursion.
Nous étions dans la situation absurde de vouloir conduire avec les étudiants une recherche intitulée « Paris et les
espaces en transformation » sans pouvoir faire l’expérience physique de l’espace urbain choisi.
Décidant de prendre le bon côté des choses, nous avons
commencé à jouer et nous familiariser avec les applications du web telles que Miro, GoToMeeting ou Zoom afin
de découvrir le terrain. Dès lors, nous déciderions de
nommer ironiquement notre travail « Google Map Design ».
Ainsi notre entreprise bien planifiée a elle-même connue
une sorte de transformation. De façon inattendue, elle
est passée de l‘espace physiquement tangible à l‘espace
numérique. Nous voulions relever le défi et nous saisir
de cette nouvelle opportunité.

Im Kontrast zum schon beschriebenen dynamischen Stadtumbau verharrt dieser sperrige lineare Ort in seinem für
das umliegende Paris so untypischen verwilderten Zustand: ein transformatives Potenzial, das wir mit den Studierenden entdecken wollten.
Im Rahmen einer Exkursion im April planten wir Teile der
Petite Ceinture abzuschreiten, diverse an den „Reinventer
Paris“-Projekten beteiligte Pariser Büros zu besuchen und
darüber hinaus das Stadtplanungsamt, das österreichische Kulturinstitut und relevante Museen zu besichtigen.
Wir waren startklar, als der Ausbruch der Covid19-Pandemie Anfang März die Durchführung unserer Exkursion
verunmöglichte.

Paris numérique

Paris digital

In der nun absurden Situation, ein Entwerfen mit dem Titel „Transformative Räume Paris“ leiten zu müssen, ohne
den gewählten urbanen Raum vor Ort mit den Studierenden untersuchen zu können, begannen wir, uns spielerisch
über kleine Fingerübungen, sogenannten Concourses, mit
der Situation und mit den von nun an die Lehrveranstaltung bestimmenden Remote-Medien (Miro, GoToMeeting,
Zoom) vertraut zu machen. Wir nannten die Übung fortan
ironisch das „Google Maps-Entwerfen“.
So hatte unsere geplante Unternehmung unverhofft eine
weitere Ebene der Transformation erfahren: Sie wurde vom
physisch Begreifbaren in den digitalen Raum verschoben.
Wir wollten die Herausforderung annehmen und uns offen
auf das Neue einlassen.
Folglich hat sich während des Sommersemesters 2020
die Städtebau-Forschung erneut in den Elfenbeinturm der
Wissenschaft verzogen, von dem aus sie erst zu Beginn
des 20. Jahrhunderts im Rahmen der Chicagoer Schule mit
neuen empirischen Methoden das Feld stürmte.

Lors de ce semestre d‘été 2020, la recherche urbaine
scientifique est retournée dans sa tour d’ivoire. Elle qui
n’avait réellement rencontré son objet qu’au début du
20ème siècle, au travers des représentants de l’école de
sociologie de Chicago qui pour la première fois se sont
aventurés sur le terrain munis de nouvelles méthodes
empiriques.
Cependant nous ne partagions pas la position des premiers ethnologues par exemple, qui pensaient pouvoir
conduire leurs travaux depuis les sièges confortables de

Aber anders als die frühe Ethnologie – die das Erforschen
fremder Kulturen aus dem geschützten Raum der Universität heraus vertrat und sich in diesem Rahmen mit Bildern,
Gegenständen oder Aufzeichnungen von u nerschrockenen
6

Forschungsreisenden, Abenteurern, Kolonialbeamten,
Kaufleuten und Missionaren beschäftigte – verfechten wir
(im Normalfall) die Position der Feldforschung. Die Pandemie forderte uns jedoch zum Umdenken auf.

leurs universités. Ils étudiaient ainsi les cultures étrangères grâce aux documents, objets et images reçus d’explorateurs intrépides, d’aventuriers, de fonctionnaires
coloniaux, de marchands ou de missionnaires.
Nous n‘étions pas d’accord mais nous n‘avons tout simplement pas pu aller sur le terrain en raison de la pandémie.
Même les bibliothèques, fermées pendant la phase principale d’analyse, ne nous ont pas offert la possibilité de
faire des recherches approfondies.
Nos étudiants ont donc commencé à explorer Paris via
Internet. Notre pleine journée de réunion hebdomadaire
s’est transformée en plateforme d’échange de connaissances animée et intense et de partage de nos nouvelles
situations de vie et de travail.
Nous sommes devenus une équipe de recherche composée de 29 personnes qui, semaine après semaine, présentait et discutait avec avidité ses découvertes.
Le travail de conception qui a suivi a commencé par des
concours hebdomadaires, qui nous ont incités à explorer la ville et ses spécificités. La Ferrari des années 70
de Claude Lelouch a été cartographiée, les espaces en
transformation de Vienne ont été traqués et des scénarios du devenir de Paris ont été collés.
Vous trouverez une sélection de travaux sur ce dernier
thème dans la brochure.

Selbst die Bibliotheken waren in der Zeit der Hauptanalysephase geschlossen und boten keine Möglichkeit zu
fundierter Recherche.
Also begannen unsere Studierenden, Paris ausschließlich
via Internet zu erkunden. Wöchentliche Ganztagsmeetings
wurden zur Plattform, die einen regen und intensiven Austausch sowohl an Wissen als auch an Erfahrungsberichten
zur neuen Lebens- und Arbeitssituation ermöglichten. Wir
entwickelten uns zu einem 29-köpfigen Forschungsteam,
welches hungrig Woche um Woche die eigenen Entdeckungen präsentierte und diskutierte.
Den Auftakt zur darauffolgenden Entwurfsarbeit bildeten
wöchentliche Concourses, die zur Auseinandersetzung mit
der Stadt und deren Spezifika animierten. Es wurde die
halsbrecherische 70er-Ferrari-Fahrt von Claude Lelouch
gemappt, die transformativen Räume in Wien aufgespürt
und Zukunftsszenarien für Paris collagiert.
Ausgewählte Arbeiten zu Letzterem finden sich im Heft.

7

Screenshot Zoom

Les thèmes - le résultat

Die Themen – das Ergebnis

Les projets

Die Projekte

Les projets « Une Promenade Insolite » et « Plate-Forme »
se consacrent à certaines sections de la Petite Ceinture situées dans les 13ème, 14ème et 19ème arrondissement.
Ils développent des stratégies spécifiques pour sa réactivation. Les deux approches réagissent très différemment
aux potentiels spatiaux et aux contextes socioculturels
existants. « Une Promenade Insolite » est une tentative
ambitieuse de créer des séquences successives d‘espaces ouverts. Ils sont imaginés comme des lieux d’expérience, de qualité et d’usages très différents.
Ici, l’escalade d‘un pont est suivie d‘une promenade à
travers un paysage de dunes, une forêt, une grotte et
enfin l’expérience hapti-motorique d‘un canyon artificiel, hyper-maçonné.
« Plateforme », en revanche, décline le concept de plateforme et invente des espaces à différentes échelles, tant
physiques que virtuels, dans le but d’inciter les habitants
des quartiers à s‘engager dans un échange intensifié.
Sur les paysages transformés, remodelés, de la Petite
Ceinture, sont créés des cuisines en plein air, des ateliers
et des lieux d’événements. Couplée à l’ensemble, une
plateforme numérique fournit les informations de base
et permet de réserver les différentes offres de divertissement ou d’évènement.

So widmen sich die Projekte „Une Promenade Insolite“ und „Plate-Forme“ Teilstücken der Petite Ceinture im
13./14. und 19. Arrondissement und entwickeln spezifische Strategien zu deren Reaktivierung. Beide Arbeiten reagieren sehr unterschiedlich auf die vorgefundenen räumlichen Potenziale und soziokulturellen Hintergründe. „Une
Promenade Insolite“ ist der ambitionierte Versuch, aufeinanderfolgende Freiraumsequenzen als Erlebnisraum mit
stark ausdifferenzierten Qualitäten und Nutzungsangeboten zu schaffen. Hier folgt auf das Erklimmen eines Brückenbauwerks das Durchschreiten einer Dünenlandschaft,
eines Waldes, einer Grotte und letztlich eines artifiziellen
Canyons. „Plate-Forme“ versucht hingegen, durch das
Konzept von Plattformen in verschiedenen Maßstäben im
physischen und virtuellen Raum die Bewohner*innen der
benachbarten Quartiere zu einem intensivierten Austausch
zu bewegen. Über geformte Landschaften entstehen auf
der Petite Ceinture Freiraumküchen, Werkstätten und Veranstaltungsorte. Eine damit gekoppelte digitale Plattform
ermöglicht einfachen Zugang zur Information sowie Reservierung oder Buchung der Angebote.

Trois autres œuvres reprennent la Petite Ceinture dans
son intégralité.
La proposition « La Ceinture Vélo » développe le concept
d‘une autoroute cyclable sur la Petite Ceinture. Il complète idéalement le projet de de réseau cyclable existant, essentiellement axial, par une piste cyclable circulaire rapide.

Drei weitere Arbeiten nehmen sich der Petite Ceinture in
ihrer Gesamtheit an.
Das Projekt „Vélo Ceinture“ entwickelt das Konzept eines
Fahrrad-Highways auf der Petite Ceinture, der das geplante, vorrangig axiale Radfahrnetzwerk konsequent
um einen schnellen Ringradweg ergänzt. An den neu entstehenden Schnittpunkten der Infrastruktur und Zufahrten

Durch individuelle Recherchearbeit fand sich jede der
neun Gruppen in ihrer eigenen Nische wieder und entwickelte daraus resultierend ihr charakteristisches Thema,
welches sie am stärksten ansprach:
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von öffentlichem Raum,
Mobilität, Inklusion, städtische Leerräume und nicht konnotierte Räume, die Natur, das Wilde, der Untergrund
(in seiner physischen und in seiner psychosozialen Form)
sowie das Internet als Kommunikationsmedium. Ohne gesetzte Vorgaben und von uns Lehrenden zu unterschiedlichen Zugängen ermutigt, entstanden ganz unterschiedliche Antworten auf die spezielle Situation unseres „Google
Map-Entwerfens“: klassische städtebauliche Entwurfsprojekte, aber genauso Performances, Prosa, Poetik, Websites und Filme.

Chacun des 9 groupes a trouvé sa propre niche, a développé son propre thème. Ils ont été principalement
séduits par les sujets suivants : l‘accessibilité et la convivialité dans l‘espace public, la mobilité, l‘inclusion, les
vides urbains et les espaces oubliés, la nature, la nature
sauvage, l‘underground (sous sa forme physique et psychosociale), l‘Internet comme moyen de communication.
Sans fixer de lignes directrices, ni encourager l’adoption
d’approches particulières, des réponses très différentes
à notre situation particulière « design Google Map » ont
émergé : des projets urbains classiques, mais aussi des
performances, de la prose, de la poésie, des sites web
ou des films.

Die entstandene Bandbreite an Projekten reicht von der
logischen Anknüpfung an die beschriebenen aktuellen
Transformationsprozesse bis hin zu einer intensiven Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Fragen der Raumnutzung und -produktion in der Stadt.

L‘éventail de projets intègre logiquement, en lien avec
notre thème, les processus actuels de transformation
mais il questionne aussi vivement les questions fondamentales de l‘utilisation et la production d’espaces dans
la ville
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Aux endroits des infrastructures et voies d’accès nouvellement crées, doit se déclencher une forte densité d’usage urbain.
Avec l’intention de rendre accessible la petite Ceinture,
comme un espace ouvert aux quartiers adjacents de délicates stratégies sont mises en œuvre.

sollen urbanisierende Nutzungsdichten ausgelöst werden.
Begleitende behutsame Strategien machen die Petite Ceinture als Freiraum für die angrenzenden Nachbarschaften
zugänglich.

« Arrondissement 21 » adopte une approche complètement différente et questionne la Petite Ceinture au
regard de sa surface, comparable à celle d’un 21ème
arrondissement. Les étudiants considèrent qu‘il est nécessaire de faire face aux problèmes de densité ou de
manque de logements abordables dans la ville. Ils développent le prototype de structure d’un bâtiment flexible
qui combine l‘ouverture à diffèrent types d’utilisation et
l’intégration de volumes ouverts de qualité. Comme une
ville en bande, cette structure s’enroule autour du centre-ville de Paris.
Le troisième projet couvre une large gamme des thèmes
associés à la pratique de l’urbanisme (l’inclusion, l’accessibilité à tous, le politico-culturel) et intègre la notion
de participation.
« La Ceinture Solidaire » est le projet d‘une association
à laquelle chaque habitant de la région métropolitaine
appartient automatiquement, et à qui l’ensemble des
biens fonciers de la Petite Ceinture est attribué selon
une procédure de partage réglementée. Afin de recruter des chefs de projets ambitieux, responsables de la
programmation continue de la part de foncier qui leur
revient, un procédé d’appel à candidature sophistiqué
est imaginé.
L‘objectif de l‘ensemble du dispositif n‘est pas d‘assurer une simple revitalisation, mais aussi d’engager une
(re)programmation et une renégociation concertée de
l’espace, processus auquel chaque citoyen peut prendre
part. Trois exemples de prises en charge d’un site décrivent de façon impressionnante de nouveaux espaces à
vivre.
Le concept « PWW - Paris Wide Web » se déploie à une
plus grande échelle et examine le potentiel de la Petite
Ceinture comme point de départ d’une mise en réseau
intensifiée de toute la ville. Des concepts de transformation localisés y seront développés, qui déclencheront à
leur tour d‘autres impulsions et liens - tant vers le centre
que dans les banlieues.

„Arrondissement21“ wählt einen ganz anderen Zugang
und ruft die Petite Ceinture, aufgrund der vergleichbaren
Grundfläche, als das 21. Arrondissement von Paris aus.
Die Studierenden sehen es als Notwendigkeit, sich mit
der enormen Dichte und der mangelnden Leistbarkeit von
Wohnraum in der umgebenden Bestandsstadt auseinanderzusetzen. Sie entwickeln eine prototypische flexible
Gebäudestruktur, die Nutzungsoffenheit mit integrierter
Freiraumqualität kombiniert und sich als Bandstadt um den
Pariser Stadtkern wickelt.

Avec le projet « WILD », nous nous éloignons peu à peu de

la petite ceinture vers des questions plus fondamentales
de production de l‘espace urbain. Au milieu du semestre, les étudiants ont été confrontés à un dilemme : inspirés des chemins de pensée des Situationnistes autour
de Guy Debord, ils pensaient pouvoir observer à distance la qualité urbaine du territoire en friche de la Petite
Ceinture. Pour eux, toute intervention de planification
perturberait le potentiel situationniste de cet espace non
contrôlé, non observé, non régulé et rendrait impossible

Mit dem Projekt „WILD“ bewegen wir uns langsam weg
von der Petite Ceinture hin zu grundsätzlicheren Fragestellungen der städtischen Raumproduktion. Die Studierenden
standen in der Mitte des Semesters vor einem Dilemma:
Inspiriert von den Gedankengängen der Situationisten um
Guy Debord, meinten sie, aus der Ferne die stadträumliche
Qualität der verwilderten Petite Ceinture zu erkennen. Für
sie würde jeglicher planerische Eingriff das situationistische
Potenzial dieses unkontrollierten, unbeobachteten, unregulierten Raumes stören und eine s elbstermächtigende

Das dritte Projekt deckt eine ganze Bandbreite von Themen inklusiver, niedrigschwelliger und kulturpolitischer
Stadtplanungspraxis und Teilhabe ab.
„La Ceinture Solidaire“ ist der Entwurf eines Vereins, dem
automatisch jede*r Bewohner*in der Metropolregion angehört und dem über ein geregeltes Abtauschverfahren
das Gesamtgrundstück der Petite Ceinture zufallen soll.
Mittels ausgeklügeltem Bewerbungsprozedere werden
ambitionierte Kurator*innen gesucht, die sich folglich für
eine stetige Bespielung der ihnen zugesprochenen Teilstücke verantwortlich zeigen.
Ziel der Gesamtunternehmung ist, neben einer einfachen
Belebung, die konzertierte (Um-)Programmierung und
Neuverhandlung des Raumes an der die gesamte Stadtgesellschaft teilhaben kann. Drei ausgearbeitete Kuratierungsbeispiele skizzieren den so entstandenen Ermöglichungsraum eindrücklich.

Das Konzept „PWW – Paris Wide Web“ widmet sich einem größeren Maßstab und untersucht das Potenzial der
Petite Ceinture als Ausgangspunkt für eine intensivierte
Vernetzung der Gesamtstadt. Es werden örtliche Transformationskonzepte entwickelt, die konsekutiv weitere Impulse und Verknüpfungen anstoßen sollen. Sowohl in Richtung Zentrum, als auch in Richtung der Banlieues.
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la conquête autonome de ce linéaire d’espace ludique.
Par conséquent, ils refusent de planifier et se tournent
vers un manifeste pour la nature à l’état sauvage et
marchent sur les traces de la Petite Ceinture à travers la pour eux tangible - région de Vienne.

Eroberung dieses ludischen Bandes verunmöglichen.
Folgerichtig verweigern sie eine Planung, wenden
sich stattdessen einem Manifest für das Wilde zu und
wandeln auf den Spuren der Petite Ceinture durch das
– für sie greifbare – Wiener Stadtgebiet.

Les étudiants de l‘œuvre « Hécube » se sont également
détournés de la Petite Ceinture dans leur dérive numérique et sont entrés dans les souterrains parisiens. En
explorant le dédale des allées des catacombes et les mines d‘extraction souterraines de calcaire, sur lesquelles
repose en fait la ville de Paris, ils étudient le potentiel
atmosphérique et narratif de la ville souterraine qu’ils
nomment : Hécube (dans la mythologie grecque, la mère
de Paris).
En utilisant des images abstraites, de la prose, de la poésie et des performances, ils représentent l’atmosphère et
la densité d‘une ville qui existe depuis longtemps, mais
qui n‘est révélée qu‘à quelques-uns.

Auch die Studierenden der Arbeit „Hekabe“ wandten
sich in ihrem digitalen Dérive von der Petite Ceinture
ab und stiegen hinab in den Untergrund von Paris. In
der Auseinandersetzung mit den weitläufigen Katakomben und den unterirdischen Abbaugebieten des
Kalkgesteins, aus dem das oberirdische Paris letztendlich besteht, untersuchen sie das atmosphärische
und narrative Potenzial der gespiegelten Stadt im Untergrund und geben ihr den Namen Hekabe, welche
in der griechischen Mythologie die Mutter des Paris
verkörpert.
Über abstrakte Bilder, Prosa, Poetik und Performance
entsteht eine dichte atmosphärische Darstellung einer
Stadt, die es schon lange gibt, die sich aber nur Wenigen zeigt.

Le dernier projet s‘éloigne plus encore de l‘espace physique de la Petite Ceinture. « Most Transformative Spaces
» est né du fait que deux des trois étudiants de ce groupe
n‘avaient jamais été à Paris. L’image qu’ils avaient néanmoins de la ville « croissants-jus d’orange-café au lait
» fut remise en cause par l’approfondissement de leurs
recherches et la découverte des défis sociaux auxquels
la ville était confrontée.
La recherche s’est alors orientée vers une analyse critique de la production des images virtuelles sous l’ère du
numérique puis s’est traduite par la création d’un site
web.

Einen noch größeren Abstand zum physischen Raum
der Petite Ceinture nimmt das letzte Projekt ein. „Most
Transformative Spaces“ entstand aus der Tatsache,
dass zwei der drei Studierenden noch nie in Paris waren. Dennoch hatten sie ein Bild der Stadt vor Augen,
welches sie im Zuge der Recherche jedoch zunehmend
hinterfragten. Je öfter neben Croissant, Orangensaft
und Café au Lait die sozialen Herausforderungen
sichtbar wurden, umso mehr geriet das Bild von Paris ins Wanken. Es folgte eine Auseinandersetzung mit
der Bildproduktion in der Architektur im digitalen Zeitalter, konsequenterweise im Format einer Website.

Le „Google Maps Design“ Paris transformatif a placé
tous les participants devant un seul et même point de
départ : l‘examen d‘une ville de loin presque exclusivement par l‘espace numérique. Néanmoins, les différentes approches ont façonné un ensemble de thèmes qui
ont généré un énorme éventail de projets. Des positions,
des expériences et des idées ont émergé.

Das „Google Maps Entwerfen“ Transformative Räume
Paris positionierte alle Mitwirkenden vor ein und derselben Ausgangssituation: der Auseinandersetzung
mit einer Stadt aus der Ferne fast ausschließlich über
den digitalen Raum. Dennoch prägten die differenten
Herangehensweisen einen Themenpool, welcher eine
enorme Spannweite an Projekten generierte. Es entstanden Positionen, Experimente und Ideen.

Pour Paris.
Pour Vienne.
Pour le monde numérique au milieu.

Für Paris.
Für Wien.
Für die digitale Welt inmitten.		
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ANGELIKA PSENNER est professeur de recherche sur les structures
urbaines à l‘Institut d‘urbanisme, d‘architecture du paysage et de
design de TU Wien. Dr. Psenner a étudié l‘architecture à Vienne et à
Paris, la sociologie à l‘IHS de Vienne et s‘est spécialisé dans le design
urbain.
Thèmes de recherche : Structures urbaines des XIXe et XXIe siècles ;
parterre urbain ; architecture à usage ouvert, mobilité, perception
de l‘architecture et de l‘espace public, développement urbain résilient et sensible au climat. Son enseignement comprend : l‘urbanisme, le développement urbain, les théories de la ville, des colloques
sur la littérature de base, un séminaire avancé sur l‘urbanisme, le
design urbain, la structure urbaine et la recherche métropolitaine.

ANGELIKA PSENNER ist Professorin für Stadtstrukturforschung am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der TU
Wien. Dr. Psenner hat in Wien und Paris Architektur, am IHS Wien
Soziologie studiert und zu Städtebau habilitiert.
Forschungsthemen: Stadtstrukturen des 19.–21. Jhdts.; Stadtparterre;
nutzungsoffene Architektur, Mobilität, Wahrnehmung von Architektur
und öffentlichem Raum, resiliente und klimasensible Stadtentwicklung.
Ihre Lehre umfasst die Bereiche Städtebau, Stadtentwicklung, Theorien zur Stadt, Kolloquien zur Grundlagenliteratur, Vertiefungsseminar
Städtebau, städtebauliches Entwerfen, Stadtstruktur- und Metropolenforschung.

MAX UTECH est un architecte indépendant et enseigne à la TU Wien.
Il y est assistant universitaire au département de recherche sur le logement et le design et chargé de cours à l‘Institut d‘urbanisme, d‘architecture du paysage et de design. Après avoir étudié l‘architecture
à Wuppertal, il a pu acquérir une vaste expérience pratique internationale dans le domaine du logement et du développement urbain en
travaillant pendant de nombreuses années dans différents bureaux
à Cologne, Paris et Vienne.
Les recherches actuelles et les enseignements complémentaires
explorent les potentiels des espaces habilitants de transformation à
l‘échelle résidentielle et urbaine. Pour cela, il a reçu la bourse Schütte-Lihotzky en 2020 ainsi que des séjours de recherche à la Cité internationale des arts Paris et au ZK/U - Center for Art and Urbanism à
Berlin.

MAX UTECH ist selbstständiger Architekt und unterrichtet an der TU
Wien.
Dort ist er Universitätsassistent am Forschungsbereich Wohnbau und
Entwerfen sowie Lehrbeauftragter am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen. Nach dem Architekturstudium in
Wuppertal konnte er über langjährige Tätigkeit in verschiedenen Büros in Köln, Paris und Wien breite internationale Praxis-Erfahrung in
Wohn- und Städtebau sammeln.
Aktuelle Forschung und ergänzende Lehrangebote untersuchen die
Potenziale transformativer Ermöglichungsräume im Wohn- und Stadtmaßstab. Dafür erhielt er 2020 das Schütte-Lihotzky-Stipendium sowie Forschungsaufenthalte in der Cité internationale des arts Paris und
dem ZK/U–Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin zugesprochen.
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LECTURES

FABIAN DEMBSKI
La ville post-pétrole : études de cas et stratégies
Die Post-Öl Stadt: Fallstudien und Strategien

Lien vers la vidéo /
Link zum Stream:
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ANDREAS ZEESE
Le Corbusier et Paris.Visions et projets pour la capitale 1920–1960
Le Corbusier und Paris. Visionen und Projekte für die Kapitale 1920–1960

Lien vers la vidéo /
Link zum Stream:
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Notre environnement et notre société changent et réclament de nouvelles solutions architecturales et
urbaines. Dans le passé, de nombreuses institutions ont eu recours aux utopies pour illustrer la prise
en compte des évolutions et des transformations du monde. Sous le terme d’utopie s’entend l’esquisse
d’une vision d’avenir sans lien avec le cadre des conditions présents. Le concept d’utopie permet de se
saisir et de questionner, selon un point de vue rhétorique, les évolutions et des problèmes présents, sans que l’objectif
ne soit de réellement mettre en œuvre une vision.

„Les projets utopiques offrent une lentille à travers laquelle on peut porter un nouveau regard sur son propre monde.“ (Lai, 2012)
A l‘apogée des utopies urbaines, entre 1955 et 1975, sont apparus de nombreux groupes qui se sont appropriés cette méthode. Plus tard, ces concepts ont été considérés comme des échecs. Des théoriciens comme Tafuri sont même
allés jusqu‘à proclamer la „mort des utopies“. Aujourd‘hui, on observe un regain d’intérêt pour les visions utopiques
même si le concept d’utopie et ses extensions théoriques n’ont plus la même signification. Le recours à cet outil s’est
renforcé pour souligner les évolutions et soulever les problèmes. Confrontés à des thèmes tels que la ville, l’homme
et la structure sociale, ces concepts jouent un rôle très intéressant.
En phase d’esquisse du projet « Transformatives Spaces Paris », les utopies ont participé au développement de notre
concept. Cela nous a permis d’échanger librement, de façon détendue sur la ville de Paris et de visualiser nos pensées.
Grâce aux différentes approches et intentions des étudiants, des travaux très singuliers, qui illustrent bien la diversité
de la ville, ont émergé. Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus complexe, vouloir tendre vers une utopie holistique semble impossible. Cet outil permet plutôt de filtrer les sujets concrets qui réclament notre attention.

„L‘utopie est un monde alternatif, une feuille blanche - un espace qui libère les commentaires, transforment l‘architecture en un projet critique.“ (Lai, 2012)

UTOPIA

Veränderungen in unserer Umgebung und Gesellschaft verlangen nach neuen Lösungen in der Architektur und im Städtebau. In
der Vergangenheit gab es viele Institutionen, die Utopien als Werkzeuge nutzten, um zu zeigen, wie sich die Menschheit weiterentwickeln und mit diesem Wandel umgehen kann. Unter dem Begriff Utopie versteht man den Entwurf einer fiktiven Zukunftsvision,
die nicht an gegenwärtige Rahmenbedingungen gebunden ist. Ziel eines solchen Konzeptes ist es, den Diskurs durch einen Standpunkt, ein Problem oder eine Entwicklung in der Gegenwart anzuregen und nicht das Vorhaben, diese Visionen originalgetreu
umzusetzen.

„Utopian projects provide a lens through which an audience can look afresh at their own worlds.“ (Lai, 2012)
In der „Blütezeit“ der Stadtutopien, zwischen 1955 und 1975, trat eine Vielzahl an Gruppen auf, die sich diese
Methode zunutze machten. Nach dieser Phase betrachtete man solche Konzepte als gescheitert. Theoretiker*innen
wie Tafuri gingen sogar so weit, den „Tod der Utopien“ zu verkünden. In unserer Gegenwart entwickelte sich jedoch
wieder ein Verlangen nach utopischen Entwürfen, um komplexe Entwicklungen und Probleme zu verdeutlichen und
eine Zukunft zu zeigen, die diese bereits gelöst hat. Auch wenn der Begriff „Utopie“ oder die zugrundeliegende
Theorie nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie in der letzten Hochphase, kommt dieses Werkzeug derzeit wieder
verstärkt zum Einsatz. Vor allem in der Auseinandersetzung mit den Themen Stadt, Mensch und soziales Gefüge
nehmen diese Konzepte eine wichtige Rolle ein.
Auch im Entwerfen „Transformative Räume Paris“ nutzten wir Utopien als Einstieg in unsere Konzeptfindungsphase.
Dies führte zu einer aufgelockerten und freien ersten Auseinandersetzung und zur Visualisierung unserer Gedanken
zur Stadt Paris. Es entstanden sehr unterschiedliche Arbeiten, welche die Vielfältigkeit der Stadt zeigen. Eine gesamtheitliche Utopie zu erstellen, scheint aufgrund einer immer komplexer werdenden Welt unmöglich. Vielmehr filtern
wir mithilfe solcher Darstellungen konkrete Themen heraus, auf welche der Fokus gelegt werden soll.

„Utopia is an alternative world, a clean slate – a space that allows for commentaries to exist, turning architecture
into a critical project.“ (Lai, 2012)
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Fatma Wahba

VISIONS FUTURES
POUR PARIS

Le semestre a commencé par des travaux d‘analyse et de conception qui
ont permis une approche de la ville de Paris, de son histoire et de sa transformation. Les étudiants ont répondu à la question subjective sur l‘avenir
de Paris : utopique, dystopique, poétique, énigmatique, contemplatif - le
verrouillage qui a eu lieu en même temps était perceptible :

Das Semester begann mit Analyse- und Gestaltungsaufgaben, die eine Annäherung an
die Stadt Paris und ihre Geschichte und Transformation ermöglichten. Die Studenten beantworteten die subjektive Frage nach der Zukunft von Paris utopisch, dystopisch, poetisch, rätselhaft, kontemplativ – der gleichzeitig stattfindende Lockdown war spürbar:
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Hatice Dayakli –
Catacomb
17

Thomas Volker –
Unité Paris
18

Alex Straub –
Paris Underground 2100
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PARIS POUBELLE.

PARIS POUBELLE.

Une table s’il vous plait. Oui, juste pour moi. Avec vue
ce serait agréable.
En face du monsieur, pourquoi pas. La table est assez
longue. Je le salue poliment et il se tait plus poliment encore. Quelle subtile expression d'hostilité. Les gens ne
sont pas sympathiques les uns avec les autres. Je n’exige pas d’eux qu’ils le soient. J’y pense juste parfois. Il
me fait un signe de tête. Puis il est parti. Bonne journée
à vous aussi.
L'air est encore au champagne aujourd'hui, me dit-il. Je
peux ? C'est dommage que le hasard m’en remette toujours à lui. Son Paris ne meurt pas. Je devrais à nouveau
le regarder. Mais je ne vois rien. Comment appréhender
la hauteur. Mais il ne veut pas comprendre cela. Son Paris est immédiat. Il n'existe pas d'endroit plus beau au
monde. Il n'y a donc aucune raison de regarder vers le
bas, ni même au loin. Je ne fais que citer.
Je me trompe en pensant pouvoir cesser de regarder et
de citer en m’engageant sur le chemin du retour. Je monte dans une voiture de passage.
Je loupe la dernière marche de l’escalier et je saute dans
le vide. Le choc de ma botte gauche fait presque sortir la
dame au loin de son manteau de vison. Elle halète pour
reprendre son souffle. Un regard sévère s'ensuit, que
je retourne d’un salut cordial. La tête est agilement secouée.
Le froid me frappe au visage lorsque la porte s’ouvre
à nouveau, quelques minutes plus tard. À cet instant,
l’idée de voler le vison m’effleure, mais je la chasse rapidement de ma tête pour me concentrer pleinement sur
le hasard qui me joue encore un tour.
Je constate rapidement avoir trouvé ma place dans
l’incontournable dilemme du jugement arbitraire et du
manque de réflexion.

Einen Tisch, bitte. Ja, nur für mich.
Mit Ausblick wäre genehm.
Von mir aus auch dem Herrn gegenüber. Die Tafel ist lang genug. Ich
begrüße ihn höflich und er schweigt noch höflicher zurück. Welch
subtiler Ausdruck von Feindseligkeit. Die Menschen sind nicht gut
zueinander. Ich verlange es auch nicht von ihnen. Aber manchmal
denke ich darüber nach. Zum Abschied nickt er mir zu. Dann ist er
weg. Ihnen ebenfalls einen schönen Tag.

Un regard attentif reconnait d’un coup d’œil les personnes de même esprit, elles sabrent désormais ensemble
l’air du champagne.

Der strenge Blick erkennt in den Augen des Unmittelbaren einen
Gleichgesinnten und gemeinsam schnappen sie fortan Champagnerluft.

Madame ! Monsieur ! Je vous prie de m'excuser. J'essaie
de respirer.

Die Dame! Der Herr! Bitte, entschuldigen Sie mich. Ich versuche
doch zu atmen!

Die Luft sei heute wieder wie Champagner, will er mir sagen. Schauen soll ich. Eine Schande, dass mich der Zufall selbsttätig in seine
Hände treibt. Sein Paris stirbt nicht. Ich soll gleich noch einmal schauen. Aber ich seh’ ja nichts. Wie auch, bei der Höhe. Aber das will
er nicht verstehen. Sein Paris ist das Unmittelbare. Keinen schöneren
Ort gibt es auf dieser Welt. Somit auch keinen Grund, tiefer zu gehen oder gar in die Ferne zu blicken. Ich zitiere an dieser Stelle nur.
Ich täusche vor, den Heimweg anzutreten, um weiteres Schauen und
Zitieren abzuwenden und steige in einen vorbeiziehenden Kutschwagen.
Das Ende der Stufen entgeht mir, sodass ich ins Leere trete und der
Aufprall meines linken Stiefels die gnädige Frau am anderen Ende
beinahe aus ihrem Nerz befördert. Sie schnappt nach Luft. Es folgt
ein strenger Blick, den ich mit einem Gruß erwidere. Gekonnt wird
der Kopf geschüttelt.
Kälte schlägt mir ins Gesicht, als wenige Minuten später erneut die
Türe aufgezogen wird. Ein Liebäugeln mit dem Diebstahl des Nerzes
gestehe ich mir an dieser Stelle ein, unterbinde es jedoch schnellstmöglich, um mich ganz darauf konzentrieren zu können, dass die
Selbsttätigkeit des Zufalls wiederholt zuschlägt.
Der Verstand greift nach dem Streich und ich begreife, in der unausweichlichen Zwickmühle von willkürlichem Urteil und fehlender
Reflexion meinen Platz gefunden zu haben.

Susanne Stampf –
Paris Poubelle.
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Virtuel en suspension

Schwebend virtuell

Détaché de toute convention,
serpentent des angles droits et des lignes claires,
au dessus des toits de la vieille ville,
où la richesse culturelle paralyse le progrès,
et la vie dense et foisonnante
réclame la préservation de la vue d‘ensemble.

Losgelöst von jeglicher Konvention,
winden sich rechte Winkel und klare Linien
über den Dächern der Altstadtstruktur,
wo kultureller Reichtum den Fortschritt lähmt,
und das Leben im dichten Überfluss
den Erhalt der Übersicht ersehnt.

Comme immergé dans l‘histoire,
quelque chose de nouveau émerge :

Wie in die Geschichte eingetaucht,
taucht etwas Neues auf:

Une deuxième ville.

Eine zweite Stadt.

Elle flotte,
est dynamique,
fait en même temps preuve d’inventivité.

Sie schwebt,
ist dynamisch,
zeigt Erfindungsgeist zugleich.

Elle nous invite à penser l’avenir autrement
comme expression de la liberté de création.
Transforme les pensées en visions,
les expériences en idées.
Et l‘esprit en un outil de (re)construction.

Sie lässt uns anders über Zukunft nachdenken
als Ausdruck der Freiheit im menschlichen Schaffen.
Lässt Gedanken zu Visionen,
Erfahrungen zu Ideen werden.
Und den Verstand zum (Re)Konstruktionswerkzeug.

Mais en regardant dans le profond lointain,
quelque chose s‘embrase.

Doch in die tiefe Ferne geschaut,
wabt sich etwas auf.

Tout cela ne serait qu‘une illusion ?

Ist das alles doch nur eine Illusion?

Dana Faridani-Rad –
Schwebend virtuell
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Au-dessus des toits de Paris

Über den Dächern von Paris

Quand la foule se presse en bas et que l'air et
la lumière viennent à manquer, il faut rêver
du ciel... il est encore libre pour tous.

Wenn sich unten die Menschenmengen drängen und
es an Luftigkeit und Licht mangelt, muss sich Eine den
Himmel wohl erträumen ... Der ist noch frei für alle.

Valerie Felicitas Assmus –
Über den Dächern von Paris
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Future of the Beauty of the Paradox
L‘avenir de la beauté du paradoxe

“ [...] the thinker without the paradox is like the lover without passion [...]“
Søren Kierkegaard

... a city without the paradox is like the lover without passion.

« […] le penseur sans le paradoxe est comme l‘amant
sans la passion […] »
Søren Kierkegaard
… une ville sans paradoxe est comme un amant sans
passion.

Un avenir de la célébration du paradoxe de la ville. La
métropole de Paris. La ville comme le creuset des différentes choses et influences. La ville avec toute sa beauté
et tous ses problèmes, avec le progrès et la mémoire et
avec tous ses objets. La ville est en constante évolution
et en constante transformation. Célébrer le changement
constant. Célébration du paradoxe.

Eine Zukunft des Zelebrierens des Paradoxen der Stadt. Der Metropole Paris. Die Stadt als Schmelztiegel verschiedenster Dinge
und Einflüsse. Die Stadt mit allem Schönen und allen Problemen, mit
Fortschritt und Erinnerung und mit all ihren Objekten. Die Stadt in
konstantem Wandel und stetiger Veränderung. Zelebrieren der konstanten Veränderung. Zelebrieren des Paradoxen.

Isabel Köhler –
Future of the Beauty of the Paradox
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La Petite Ceinture, longue de 32 kilomètres, existe encore mais est complètement abandonnée. Cette ligne de
chemin de fer fait le tour du centre de Paris à l‘intérieur du Boulevard Périphérique. Les premiers plans concrets
réalisés pour sa construction coïncident avec l‘arrivée au pouvoir de Napoléon en 1851.
Les sociétés de transport existantes ont commencé à exploiter le chemin de fer afin d‘optimiser l‘acheminement
des marchandises vers le centre de Paris et de relier les principales gares entre elles.
Les fortes différences de niveaux, qui prévalent à Paris, ont conduit à chercher des solutions topographiques afin d’uniformiser
le tracé des voies.
Ainsi la ligne ne file pas qu’au niveau du sol, elle se compose aussi de sections enterrées ou aériennes.
Son tracé intègre donc des viaducs et des remblais ainsi que des tranchées ouvertes et parfois couvertes par un système de dalle
formant alors des tunnels.
En 1862, les transports publics ont commencé à emprunter cette voie. Cependant, avec la construction du réseau de métro parisien en 1900, le nombre de passagers de la Petite Ceinture a progressivement diminué. En conséquence, 34 ans plus tard, le
transport de passagers a été complètement interrompu et repris par plusieurs réseaux de bus.
Dans les décennies qui ont suivi, la ligne de chemin de fer était encore utilisée comme ligne de fret, avant que la société ne soit
complètement liquidée en 1979.
Seule la partie entre Pont Cardinet et Auteuil, électrifiée en 1925, est encore en service et fait toujours partie de la ligne de transport rapide RER C. La ligne ferroviaire est la propriété de la société nationale des chemins de fer SNCF, qui n‘utilise pas plus des
deux tiers des 87 hectares de terrain. En conséquence, une „ceinture verte“ s‘est développée au fil du temps, fruit d‘une végétation non contrôlée.
Après que divers groupes, tels que les artistes ou les sans-abris, aient réclamé cet espace, on travaille depuis peu à la mise en
œuvre de projets élaborés en concertation avec les services de la ville.
Les premiers tronçons de la ligne ferroviaire délaissée ont été ouverts au public en 2008, bientôt suivis d’autres projets sur les
tronçons suivants. Les anciens bâtiments de la gare ont été reconvertis afin d’accueillir des entreprises telles que des restaurants
ou des clubs. D’ici 2025, d‘autres interventions prévoient la mise en œuvre de divers projets d‘agrandissement de l‘espace public
de la Petite Ceinture.

PETITE
CEINTURE

Die Petite Ceinture ist eine noch bestehende, großteils ungenutzte 32 Kilometer lange Eisenbahnstrecke, die das
Stadtzentrum von Paris innerhalb des Boulevard Périphérique umrundet. Erste konkrete Pläne für den Bau der Eisenbahnstrecke entstanden mit der Machtübernahme Napoleons III. im Jahr 1851. Um die Güterversorgung des
Pariser Stadtzentrums zu optimieren und die wichtigsten Kopfbahnhöfe miteinander zu verbinden, nahmen die bestehenden Transportunternehmen gemeinsam den Betrieb der Bahn auf. Durch die vorherrschenden Höhenunterschiede der Stadt Paris mussten diverse topografische Lösungen für die Strecke ausgearbeitet werden, um das
Niveau der Gleisführung zu vereinheitlichen. Aus diesem Grund verläuft die Strecke nicht nur ebenerdig, sondern
gliedert sich auch in Abschnitte die unter beziehungsweise über dem Erdniveau liegen. Daher verfügt der Bestand
über Viadukte und Dämme sowie offene Gräben, die stellenweise in überplatteter Ausführung Tunnel bilden.

1862 nahm man den öffentlichen Verkehr an dieser Strecke auf. Mit der Errichtung des Pariser Metro-Netzes 1900,
kam es jedoch allmählich zu einem Rückgang des Fahrgastaufkommens an der Petite Ceinture. Daraufhin wurde der
Personentransport 34 Jahre später komplett eingestellt und von mehreren Busnetzen übernommen. In den darauf
folgenden Jahrzehnten diente die Bahntrasse noch als Gütertransportstrecke, bevor der Betrieb 1979 zur Gänze
aufgelöst wurde.
Lediglich der 1925 elektrifizierte Teil zwischen Pont Cardinet und Auteuil wurde weiterverwendet und ist bis heute
ein Abschnitt der Schnellbahnlinie RER C. Die Bahnstrecke befindet sich im Besitz der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF, die mehr als zwei Drittel der über 87 Hektar großen Fläche nicht nutzt. Dadurch entwickelte sich im
Laufe der Zeit aufgrund unkontrollierter Vegetation ein „Grüner Gürtel“.
Nachdem verschiedene Gruppen, wie etwa Künstler*innen oder Obdachlose, diesen Raum für sich beansprucht
haben, arbeitet man seit jüngster Zeit an der Umsetzung von Projekten im Dialog mit der Stadtregierung. Erste Teile
der obsolet gewordenen Bahntrasse öffnete man bereits 2008 für die Bevölkerung, worauf weitere Abschnitte für
diverse Vorhaben folgten. Auch die ehemaligen Stationsgebäude finden in umgenutzter Form Verwendung für die
Unterbringung von Betrieben, wie beispielsweise Restaurants oder Clubs.
Bis 2025 sind zusätzliche Eingriffe zur Umsetzung unterschiedlichster Projekte zur Erweiterung des öffentlichen
Raumes auf der Petite Ceinture geplant.
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Thierry Bézecourt

LA CEINTURE
VÉLO

Sur le tracé de la ligne de chemin de
fer désaffectée datant du XIXème se
CORNELIA GRUBER
développe La Ceinture Vélo, lieu de
ALEX FRANCIS STRAUB
KAY TÖLLER
détente et de loisirs. L’accent est mis
sur le développement du réseau cyclable d’une part et sur
le verdissement intensif d’autre part afin d’améliorer le
climat urbain. Les points stratégiques de connexions et de
jonctions utilisent d’importantes infrastructures. Ils complètent et optimisent le plan de mobilité de la métropole
parisienne.
Les grandes places conçues le long de la Petite Ceinture
répondent plus aux attentes des usagers et des habitants
qu’à celles de la piste cyclable elle-même.

Entlang der stillgelegten Bahntrasse des 19. Jahrhunderts dient La
Ceinture Vélo heute als Ort für Freizeit und Erholung. Ein wesentlicher Fokus liegt hierbei im Ausbau des Pariser Fahrradnetzes
sowie auf der Verbesserung des Stadtklimas durch intensivere Begrünung. Zu- und Abfahrten der Vélo Ceinture liegen dabei an
wichtigen infrastrukturellen Punkten und sorgen somit für eine optimale Ergänzung und Verbindung des Mobilitätsplanes der Pariser
Metropolregion.
Großflächige Plätze entlang der ehemaligen Petite Ceinture wurden entsprechend der Einwohner*inneninteressen gestaltet, um
abseits des Fahrradhighways eine Vielzahl an Nutzer*innengruppen anzusprechen.
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Vélo Ceinture

Boulevard Périphérique

Plan Vélo Express
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Vélib‘ Station

Concept
Au-delà de sa pure fonction de périphérique, c’est l’intensification
des espaces verts de la Petite Ceinture que le projet ambitionne.

Neben der Funktion als Verkehrsring sieht das Projekt eine Intensivierung der Grünflächen entlang der alten Bahnlinie vor.

La densification du centre-ville de la dégradation de la qualité de
l’air au cours des dernières décennies motivent bien sûr aussi le
projet. Le cycle naturel de photosynthèse qui convertit le CO² en
O², améliorera l’ensemble du climat urbain.
Un autre aspect du projet est le problème posé par le boulevard
périphérique. Celui-ci, très fréquenté, jouxte la Petite Ceinture. Ainsi, la création de la barrière végétale permettra de filtrer les gaz
d’échappement et de protéger le centre-ville.

Die Entwicklung des Pariser Stadtklimas in den letzten Jahrzehnten und die dichte Bebauung des Stadtzentrums spielen dabei eine
wichtige Rolle. Durch den natürlichen Kreislauf der Fotosynthese soll
CO² in O² umgewandelt und somit das Stadtklima verbessert werden.
Ein weiteres wesentliches Element des Projekts ist der viel befahrene
Boulevard Périphérique, der in unmittelbarer Nähe zur Vélo Ceinture
liegt. Durch die Planung eines Grüngürtels wird eine Barriere geschaffen, um die schädlichen Partikel aus den Abgasen einzufangen und so
das Stadtzentrum zusätzlich zu entlasten.

Les plantations procureront aussi des zones d’ombre à la Ceinture
Vélo. La perméabilité des sols facilitera l’écoulement des eaux de
pluie et de ruissellement. Le stockage de l’eau dans les sols enfin,
permettra d’affronter les longues périodes de sécheresse.

Darüber hinaus dient die Bepflanzung dazu, die verschiedenen Zonen
der Vélo Ceinture zu beschatten. Das Regen- und Abflusswasser der
„Fast Line“ kann aufgrund des durchlässigen Bodens schnell abfließen
und sorgt so für eine optimale Befahrbarkeit. Durch die Speicherung
des Wassers im Boden können die Pflanzen auch bei längeren Trockenperioden Flüssigkeit aus dem Boden ziehen.

fine particule filter

binding of CO²

converted O²
shading

fast infiltration
rain water in the roots pace

permeable soils
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L’espace cyclable de la ceinture est divisé en trois zones : la voie
rapide, la voie partagée et la zone naturelle. La première est dédiée
au vélo uniquement. Au milieu, le sol plus souple de la seconde,
offre un espace de partage au large éventail d’usages et de pratiques (patinage, jogging, vélo). La troisième très verdoyante et dotée d’un sous-sol naturel est propice aux loisirs et à la détente.

Die Vélo Ceinture ist in drei Bereiche unterteilt: Die Fast Line, die Fairnesszone und die Naturzone. Erstere befindet sich an der Außenseite
und hat die Funktion einer Fahrradautobahn. Dieser Bereich wird ausschließlich von Radfahrern genutzt. Die Fairnesszone liegt in der Mitte und kommt so einem breiten Nutzerspektrum zugute – ob InlineSkating, Joggen oder Radfahren – die Zone ist so gestaltet, dass sie
aufgrund des weicheren Bodens hierfür bestmöglich genutzt werden
kann. Den dritten Teil bildet die Naturzone; begrünt und mit einem naturbelassenen Untergrund gestaltet, dient sie als Erholungs- und Freizeitbereich.
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Porte de Clignacourt
Le site de la porte de Clignancourt couvre aujourd’hui la Petite Ceinture d’une surface de chaleur scellée. A cet endroit la petite ceinture
n’est pas accessible. Le verdissement rafraîchira cet espace et fera
écho aux grands axes verts adjacents.
Afin de poursuivre la Ceinture Vélo, une rampe sera créée et offrira plusieurs fonctionnalités. La surface de chaleur scellée, formant
comme une île à cet endroit, est proche de l’ancien bâtiment de parking converti en café. Une fois devenue une île verdoyante et rafraichissante, a proximité immédiate d’une station de métro et de tramway, elle deviendra un point significatif de connexion au réseau public
de transport parisien.
Das Gebiet der Porte de Clignacourt ist derzeit durch eine asphaltierte
Zone oberhalb der Petite Ceinture gekennzeichnet. Die Bahntrasse ist in
diesem Bereich nicht zugänglich. Die Begrünung der Wärmeinsel sorgt für
eine Abkühlung dieser Zone und stellt eine Fortsetzung der Grünachsen
entlang der angrenzenden Straßen dar.
Die Vélo Ceinture soll an dieser Stelle durch eine Rampe zugänglich gemacht werden, die für mehrere Funktionen genutzt werden kann. Eine Wärmeinsel neben dem alten Bahnhofsgebäude, das zu einem Café umgebaut
wurde, wird zu einem kühlen, grünen Aufenthaltsort und stellt durch die
unmittelbare Nähe einer Metro- und Straßenbahnstation einen wichtigen
Anschlusspunkt an das öffentliche Netz von Paris dar.
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Chapelle Charbon
Actuellement le site est occupé par un bâtiment de parking attenant
à un chantier déserté. La traversée du bâtiment de parking est l’occasion de restructurer l’ensemble bâti et de créer un lieu multifonctionnel. Le toit sera accessible par les deux rampes existantes et offrira
aux usagers a la fois un espace de loisirs et l’opportunité de s’essayer
au jardinage urbain. Au sein du bâtiment plusieurs fonctions telles
qu’une aire de jeux, un parc à vélos, un atelier de réparation, des places de stationnement sont programmées. Les espaces extérieurs s’intègrent et complètent le schéma directeur existant.
Gegenwärtig gibt es an der Porte de la Chapelle ein Parkhaus mit einer
angrenzenden ungenutzten Fläche. Da die Vélo Ceinture durch das Gebäude verläuft, soll ein Umbau des Parkhauses einen Ort mit verschiedenen Funktionen schaffen und es somit in das Konzept miteinbeziehen. Das
Dach des Parkhauses wird über die beiden bestehenden Rampen für die
Nutzer zugänglich gemacht und sowohl als Freizeitbereich als auch als Ort
für Aktivitäten wie z. B. städtische Landwirtschaft dienen.
Innerhalb des Gebäudes sind mehrere Funktionen wie ein Spielplatz, ein
Fahrradpark sowie Parkplätze und eine Fahrradwerkstatt angedacht. Der
Außenbereich basiert auf einem bereits bestehenden Masterplan der Stadt
Paris und ergänzt diesen.
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Place Martin Nadaud
La place Nadaud est l’illustration souterraine de la Ceinture Vélo. Elle
est marquée et principalement éclairée par de grands dômes lumineux qui servent par endroit de points d’accès. De grands tube lumineux verticaux, symbolisant la forêt et complètent le dispositif.
Le principe en trois zones de la Ceinture Vélo est poursuivi. La formation de collines et l’amélioration des sols dans la zone détente et
loisirs, recréeront l’impression de nature sous le tunnel.
Die Place Martin Nadaud zeigt die Entwicklung der Vélo Ceinture im Bereich der Unterführung. Große Lichtkuppeln, von denen einige auch als
Zugangspunkte dienen, sorgen für die Hauptbelichtung der unterirdischen
Bereiche. Ergänzt wird diese durch vertikale Leuchtröhren, die an Baumstämme eines Waldes erinnern.
Auch im Bereich des Tunnels wird die Dreiteilung der Vélo Ceinture fortgesetzt: Im Bereich des Naturpfades wird eine hügelähnliche Landschaft
angelegt, um das Naturmotiv fortzuführen. Auch der bestehende Raum an
der Oberfläche wird durch Begrünung und Erweiterung der Erholungszone
aufgewertet.
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Gare de Charonne
Aux abords de la gare de Charonne, un terrain à bâtir reste vacant et
jouxte un parc existant. La taille de la parcelle vacante permet d’imaginer un généreux espace vert.
En effet, le projet, outre la Ceinture Vélo prévoit de nombreux terrains
de sports et d’espaces verts.
Le point de connexion au réseau métropolitain, situé au nord du parc
existant, optimise les déplacements. Il est accessible depuis une
rampe existante située à l’extrême sud de la parcelle aménagée. Ce
nouvel espace sera pourvu de nombreux terrains de sport, éléments
de programme plébiscités et pourtant en nombre insuffisant dans le
paysage urbain existant.
Im oberirdischen Bereich des Gare de Charonne befindet sich derzeit ein
leerstehendes Grundstück, das an einen Park angrenzt. Die Größe des
Bauplatzes erlaubt eine Umwandlung in eine großzügige Grün- und Freizeitanlage.
Neben der Vélo Ceinture werden zahlreiche Sportplätze und Grünflächen
zur Erholung geschaffen. Die Anbindung an den Park „Jardin de la Garede-Charonne“ nördlich des Platzes bietet eine optimale Anbindung an das
Pariser Verkehrsnetz. Die An- und Abfahrtsmöglichkeiten an diesem Punkt
werden durch eine bestehende Rampe am südlichen Ende des erschlossenen Gebietes gewährleistet.
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Pont National
Le pont national est une autre séquence marquante. A cet endroit la
Ceinture Vélo rejoint et se connecte à la voie express cyclable du plan
vélo parisien.
Les berges de Seine, très minérales, se transforment en espaces de
loisirs. Les étudiants de l’université proche, profiteront de ces nouveaux aménagements des berges. Le projet prévoit des pontons flexibles qui effleurent l’eau et utilisent ainsi la fraicheur naturelle de l’eau
du fleuve. Le pont rejoint la ville par une construction hélicoïdale.
Depuis celle.ci, une rampe existante rejoint directement le tracé du
plan vélo, à ses espaces de loisirs et au lieu de restauration.

Die Pont National ist ein weiterer wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier
knüpft die Vélo Ceinture direkt an die Schnellstraße des Plan Vélo an. Zusätzlich wird die bisher versiegelte Uferpromenade in einen Freizeitpark
umgewandelt. Für die Studenten der benachbarten Universität werden
Grünflächen und ein Platz zum Entspannen am Wasser angeboten. Der
Entwurf sieht flexible grüne Stege vor, die in die Seine hineinragen, um die
natürliche Kühlung des Wassers zu nutzen. Die Verbindung zwischen der
Stadt und der Brücke wird durch eine Helix gebildet, von der aus man über
eine bestehende Rampe direkt an den Plan Vélo anschließen oder über
einen Bereich mit Gastronomieeinrichtungen zu den Freizeitbereichen gelangen kann.
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ARRONDISSEMENT 21

Une parcelle urbaine de la taille du 1er arrondissement de Paris est mise à disposition de la réflexion
urbaine. Est-elle divisée en morceaux épars ?
Non, répond fermement le département d’urbanisVALERIE FELICITAS ASSMUS
me. La ville doit se saisir de cette opportunité.
DANA FARIDANI-RAD
Paris, région métropolitaine la plus dense de la zone
euro, est confrontée à des défis difficiles voire exisSIMON HANEN
tentiels. Des millions de personnes vivent ou travaillent en ville. Aujourd’hui, la ville subit de plus en plus le réchauffement climatique. Depuis quelques années, Paris reconnait l‘importance de ses espaces verts publics et a développé un plan pour promouvoir la biodiversité et ramener
la nature dans la ville. Revenons maintenant au site : il s‘agit de la Petite Ceinture, une ligne de chemin de fer en forme
d‘anneau datant de l‘époque de l‘industrialisation. D‘une longueur de 36 kilomètres, son tracé sur deux voies, à la
périphérie du centre-ville, entoure Paris. Par endroits, elle fait moins de 10 mètres de large et s‘étend au-dessus, en
dessous et au niveau de la ville. Pendant des décennies, cette route encombrée et bloquée n‘a été explorée que par
les parisiens, fins connaisseurs des lieux.
Au travers d’un grand projet urbain, la ville veut remettre ce bien foncier entre les mains du grand public et lutter
simultanément contre la pénurie croissante et incontrôlée de logements : l‘idée du 21ème arrondissement est née.
Le 21ème arrondissement. - cela n’est pas, comme on pourrait le supposer, l‘incorporation d‘une banlieue, il s’agit
plus d’une expansion urbaine vers le centre de Paris, fondée sur la recherche d’un équilibre entre l‘espace naturel et
la densification.
Concrètement, la ville envisage un quartier en bande le long de la Petite Ceinture. Il s‘élève au-dessus de l‘espace
public et comprend des logements et toutes sortes d’équipements sociaux. Au-dessous, un jardin presque rendu à
l’état de nature, envahi par une végétation croissante circule, supporte et relie, calme et souligne clairement l‘environnement urbain.
Le 21e arrondissement ne se contente donc pas de répondre aux exigences d‘un quartier. Il agrandit considérablement Paris et élève l‘espace public jusqu’à la terrasse de la nouvelle structure.
La construction devrait commencer en 2035.
Ein städtisches Grundstück der Größe des 1. Pariser Bezirks wird zur Stadtplanung freigegeben. Aufteilen in Abschnitte? Nein, antwortet die
Städtebaubehörde entschlossen. Diese Chance muss die Stadt nutzen. Als dichteste Metropolregion der Eurozone steht Paris vor schwierigen
und existenziellen Aufgaben. Millionen Menschen leben oder arbeiten in der Stadt. Zudem wird die Stadt immer heißer. Schon seit einigen
Jahren hat Paris die Wichtigkeit seiner öffentlichen Grünräume erkannt und einen Plan zur Förderung der Biodiversität entwickelt, der die Natur
zurück in die Stadt bringen soll.
Nun zurück zum Grundstück. Gemeint ist die Petite Ceinture, eine ringförmige Eisenbahnstrecke aus Zeiten der Industrialisierung. Mit einer
Länge von 36 Kilometern umschließt die stillgelegte Trasse Paris innerhalb des Bouelvards Péripherique. Dabei ist sie stellenweise sogar weniger als 10 Metern breit und verläuft oberhalb-, unterhalb sowie auf Stadtebene.
Jahrzehntelang wurde diese verwilderte und abgesperrte Trasse nur von ortskundigen Pariser*innen erforscht.
Diesen Raum möchte die Stadt jetzt der Allgemeinheit überreichen und gleichzeitig die wachsende Wohnungsnot mit einem Großprojekt bekämpfen: Die Idee des 21. Arrondissements ist geboren.
Das 21. Arrondissement. – Dabei handelt es sich nicht, wie zu vermuten wäre, um die Eingemeindung eines Außenbezirks, sondern um eine
Stadterweiterung im Pariser Zentrum, der ein Gleichgewicht zwischen Naturraum und Nachverdichtung zugrunde liegt.
Konkret plant die Stadt einen Bandbezirk entlang der Petite Ceinture, der Wohnungen und gesellschaftliche Einrichtungen über den öffentlichen Raum aufständert. Darunter befindet sich ein wilder und intensiv begrünter Garten und verbindet, beruhigt und akzentuiert die städtische
Umgebung.
Das 21. Arrondissement bietet somit weit mehr als die Erfüllung der Mindestanforderungen an einen Stadtbezirk. Es erweitert den Pariser Stadtraum in erheblichem Umfang und lässt ihn bis in die Dachgeschosse der neuen Struktur emporwachsen.
Der Baubeginn wird für 2035 erwartet.
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II
97 Ar

2IÈME ARRONDISSEMENT

XXI
88 Ar

77 %
23 %

ARRONDISSEMENT 21

XXI: % EN SURFACE/SOUTERRAIN

La France compte 67 millions d‘habitants,

Frankreich zählt 67 Millionen Einwohner*innen

12,4 Mio habitent la région métropolitaine de
Paris, avec un taux d‘augmentation 0,52%

12,4 Mio. leben in der Metropolregion Paris, bei einer
Wachstumsrate von 0,52 %.

Donc 20% des français habitent dans la région
métropole de Paris = 21.000 habitants/km²

Somit leben 20 % der Franzosen in der Metropolregion
Paris = 21.000 Einwohner/km².

Paris est la Région métropole

Paris ist

LA PLUS DENSE d´EUROPE !

EUROPAS DICHTESTE METROPOLREGION!

Que signifie pour Paris la transformation de la Petite Ceinture en un nouvel
arrondissement qui fonctionne comme une BANDE CONTINUE ponctuée de
10 DIFFÉRENTS arrondissements ?

Was bedeutet es für Paris, die Petite Ceinture in ein neues Arrondissement zu verwandeln,
das als DURCHGEHENDES BAND verläuft und an 10 VERSCHIEDENE Arrondissements
ANGRENZT?
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inspiration21

Le concept s‘inspire des grandes structures bâties issues de visions urbaines futuristes
ou de de projets urbains réalisés.
Notre vision est dense, mais vide. Structurée mais aussi fantasque.

Der Entwurf ist inspiriert von Großstrukturen, welche sowohl als Vision als auch als stadtplanerische
Maßnahme eingesetzt werden.
Unsere Vision ist dicht, aber leer. Strukturiert und dennoch verspielt.

Barbican Centre

Yona Friedman
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arrondissement 21

superficie totale
Gesamtfläche

87,75 Ar

surface construite
bebaute Fläche

39 %
34,22 Ar

espaces verts
Grünfläche

habitants
Bewohner*innen

28 %
24,57 Ar

22.186

Le 21e arrondissement est divisé en neuf „quartiers“. Ils sont définis par les „Arrondissements“ voisins. En
conséquence, ils sont par exemple nommés 21.15.
Das 21. Arrondissement ist in neun „Quartiere“ unterteilt. Sie werden definiert von den benachbarten „Arrondissements“ und entsprechend benannt, zum Beispiel 21.15.
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concept21
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SOUS LE 21e ARRONDISSEMENT/IM UNTERGRUND

PONTAGE/ÜBERBRÜCKUNG

La Petite Ceinture passe par des tunnels qui deviendront des éléments de liaison importants
pour le 21e arrondissement. Ouverts au public,
ils peuvent être parcourus à pied et traversés à
vélo.

Le long de la Petite Ceinture, il y a de nombreux
croisements avec la ville de Paris. Ceux-ci deviendront de réels points de connexion au lieu
d’être de simples interfaces. Le 21e arrondissement glisse sur et sous la ville existante, et s‘y
connecte.

Die Petite Ceinture führt durch Tunnel, die für das neue Arrondissement zu wichtigen Verbindungselementen werden. Öffentlich zugänglich können diese zu Fuß durchwandert und mit Fahrrädern durchquert werden.

Entlang der Petite Ceinture liegen viele Kreuzungen mit
der Stadt Paris. Diese werden zu Verbindungspunkten
anstelle von Schnittstellen. Das 21. Arrondissement gleitet
hinüber und drunterdurch und verbindet sich mit der existierenden Stadt.
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référence urbaine21

EXPANSION/ERWEITERUNG

PARC LINÉAIRE/LINEARER PARK

Dans de zones étendues de la Petite Ceinture,
lorsqu‘elle s‘ouvre sur un terrain en jachère par
exemple, la structure s’évase sur deux voies
parallèles. Au milieu est créé un atrium, qui sur
dans son volume évidé peut accueillir différents
programmes (terrains de sport, terrasses, aires de jeux).

Dans les zones étroites de la Petite Ceinture,
la structure disparaît complètement, laissant
place à un parc sauvage avec des arbres et des
sentiers.

In weiten Bereichen der Petite Ceinture, wenn sie sich beispielsweise zu einem Feld hin öffnet, erweitert sich die
Struktur zu zwei parallel verlaufenden Strängen. Inmitten
dieser ergibt sich ein Atrium, welches durch eingezogene
Ebenen auf unterschiedlichen Niveaus genutzt werden
kann (Sportfelder, Terrassen, Spielplätze).

In schmalen Bereichen der Petite Ceinture verschwindet
die Struktur vollständig und schafft Raum für einen wilden
Park mit Bäumen und Pfaden.
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Les bâtiments du 21ème arrondissement
sont élevés. Surélevés d‘au moins un étage,
le sol de la Petite Ceinture reste naturel et la
flore existante peut se répandre sur l‘espace public.

Les différentes hauteurs de plancher permettent une grande flexibilité et une utilisation diversifiée. Chaque hauteur est un
multiple de 1,8 m. Cela se traduit par des
hauteurs de plancher de 3,6 mètres à 7,2
mètres ou plus, si nécessaire. Cette méthode permet d‘ajuster facilement les variables
récurrentes telles que les escaliers ou les
modules.

Différents volumes de pièces sont insérés
dans la structure proposée. Leurs tailles et
leurs usages sont fondés sur l‘analyse de
l‘environnement. Divers choix de vie (vie individuelle ou vie en communauté) peuvent
être pris en compte, des lieux de rencontre
publics, des gymnases ou des salles de spectacle polyvalentes peuvent aussi être programmés.

Die Gebäude im 21. Arrondissement werden aufgeständert. Angehoben um mindestens eine Geschosshöhe, bleibt der Grund der Petite Ceinture natürlich
belassen und die vorhandene Flora kann sich durch
den öffentlich zugänglichen Raum ziehen.

Unterschiedliche Geschosshöhen ermöglichen hohe
Flexibilität und diverse Nutzung. Jede Höhe ist dabei
ein Vielfaches von 1,8 Metern. Module und Treppen
folgen diesem Maß. Es ergeben sich Geschosshöhen
von beispielsweise 3,6, 5,4 oder 7,2 Metern.

In die entstandene Struktur werden Raumvolumen,
deren Größe und Nutzungen sich aus der Umgebungsanalyse ableiten, eingefügt. Es können Wohnelemente (individuelles oder gemeinschaftliches
Wohnen), aber auch öffentliche Treffpunkte, Fitnessstudios oder Veranstaltungsräume entstehen.
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Les espaces vides sous la structure et entre
certains étages apportent une contribution
majeure au projet. Grâce à ces espaces intermédiaires, la structure devient plus souple et offre plus de place aux espaces extérieurs. Ces volumes vides inscrits dans la
structure peuvent transformer le projet, le
déformer ou mettre en valeur l’un des programmes.

Sur l’extérieur de la structure, des coursives
se déploient comme un espace additionnel
et mutuel. Tels une prolongation verte des
espaces de vie, des jardins privés peuvent
être imaginés sur différents niveaux.

L‘espace public est réparti de façon dynamique à l’horizontale et à la verticale. Il est
à l‘intérieur, en dessous ou sur la structure.
Sur différents niveaux sont aussi créés des
espaces à destination du public ou à visées
commerciales, culturelles et indépendantes.

Der Freiraum unterhalb der Struktur und zwischen
den einzelnen Volumen leistet einen großen Beitrag
für das Projekt. Durch Zwischenräume kann die Struktur lockerer gedacht sein und mehr Platz für Außenräume bieten. Durch leere Bereiche in der Struktur
kann das Projekt sich verwandeln, verformen oder
die Nutzungsinhalte betonen.

Entlang der Außenseite der Struktur sind Erschließungskorridore additiv wechselseitig angebracht. Als
grüne Wohnraumerweiterungen können hier auf den
verschiedenen Ebenen private Gartenbereiche entstehen.

Der öffentliche Raum verteilt sich dynamisch in horizontaler und vertikaler Richtung. Dies geschieht innerhalb, unterhalb sowie oberhalb der Struktur. Auf
den unterschiedlichen Ebenen entstehen Freiräume
für öffentliche, gewerbliche, kulturelle und freischaffende Zwecke.
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structure 21

7

La courbure prise par les coursives en reliant
un niveau à l’autre le long des façades, évoque la Petite ceinture protégeant le cœur de
Paris. La structure linéaire du bâtiment devient une structure en anneau et incarne le
21ème arrondissement.

Die Treppenkerne brechen gelenkartig die starre, lineare Struktur in Abschnitte auf und ermöglichen eine
Krümmung des Bandes. Aus der linearen Struktur
wird eine Ringstruktur, welche das 21. Arrondissement bildet.

possibilités du sol de la parcelle
Möglichkeiten für den Boden des Grundstücks
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1
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PONTAGE,
AVENUE JEAN MOULIN
1

AVENUE DE FLANDRE RUE ROUVET
2

AU JARDIN DE LA GARE-DECHARONNE
3

A ce coin de rue, dans le 14e arrondissement, la Petite Ceinture traverse et creuse
sous une rue. Le 21e arrondissement se développe en étant accessible au public à travers ce carrefour et en conservant la structure en anneau.

À proximité de l‘ancienne gare « Pont de
Flandre » , qui herberge qujourd‘hui le club
de jazz « La Gare », la structure régresse et
offre plus d‘espace pour les espaces verts
publics et les activités sportives et de loisirs.
A l‘ouest, un repère forme un point d‘orientation et de concentration des usages sociaux et de quartier. A l‘est, en direction du
canal, la Petite Ceinture traverse un canyon
de maisons plus étroit. Afin de préserver
le quartier privé et les loisirs de la ville, un
parc intensif est planté ici le long des voies.

La Petite Ceinture traverse un grand parc à
cet endroit. La structure se divise en deux
parties et forme des atriums centraux, qui
forment des cours avec des fonctions centrales au rez-de-chaussée et à l‘étage. Les toits
sont végétalisées et conservent le caractère
du parc.

An dieser Straßenecke im 14. Arrondissement überquert und untertunnelt die Petite Ceinture eine Straße.
Das 2. Arrondissement entwickelt sich öffentlich zugänglich über diese Schnittstelle hinweg und erhält
die Ringstruktur.

Nahe des ehemaligen Bahnhofs „Pont de Flandre“,
der heutigen Jazzbar „La Gare“, entwickelt sich die
Struktur zurück und bietet mehr Fläche für öffentliches
Grün und Sport- und Freizeitaktivitäten. Im Westen
bildet ein Landmark einen Punkt der Orientierung
und Konzentration von sozialen und bezirkseigenen
Nutzungen. Im Osten Richtung Kanal durchläuft die
Petite Ceinture eine engere Häuserschlucht. Zur Wahrung der privaten Nachbarschaft und Erholung in der
Stadt wird hier intensiv mit einem Park entlang der
Gleise begrünt.

Die Petite Ceinture durchläuft an dieser Stelle einen
großen Park. Die Struktur verläuft zweigliedrig und
bildet zentrale Atrien, die im Erdgeschoss und den
oberen Etagen Höfe mit zentralen Funktionen ausbilden. Die Dachflächen werden begrünt und erhalten
den Parkcharakter.

54

exemples21
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visualisations21

PONTAGE, AVENUE JEAN MOULIN
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AVENUE DE FLANDRE - RUE ROUVET
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AU JARDIN DE LA GARE-DE-CHARONNE
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PLATEFORME

MARTINA GENTILE
SERRA ATES

La plateforme matérialise une transformation entre les
14e et 15e arrondissements de Paris. Le lieu se caractérise par différents plans d’hauteurs variées, qui offrent un grand potentiel. De ce constat est née l’idée, de superposer les plateformes et de
générer de nouveaux usages et lieux de rencontre.
Comment devrait-être organisé l’espace ?
Un espace est-il nécessairement délimité ?
Quelle signification ont les plateformes dans l’organisation spatiale ?
Les plateformes modifient le sol.
Elles sont le lieu de la rencontre. Le lieu de la différenciation.
Elles rythment nos villes.

Die „Plateforme“ materialisiert eine Transformation zwischen den 14. und 15. Bezirken von Paris. Der Standort zeichnet sich durch unterschiedlich hohe Ebenen aus,
wobei die Plattformen ein großes Potenzial bieten sollen. Daher entsprang auch die
Idee, durch Schichtung der Plattformen Orte der Begegnung mit unterschiedlichen
Nutzungen zu schaffen.
Wie sollte ein Raum organisiert werden?
Muss ein Raum zwingend begrenzt sein?
Welche Bedeutung haben die Plattformen für die Organisation des Raumes?
Plattformen sind Veränderungen des Bodens.
Sie bilden Orte der Begegnung, Orte der Differenzierung.
Sie sind Rythmusgeber unserer Städte.
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Plattform 플랫폼

Piattaforma

Platforma Plataforma

paepae

Plate-forme ardán
 ةصنم壇 felület

πλατφόρμα

pallur

وکس

тавцан

jukwaa
Plateforma
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ |платформа
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Voie verte

Centre de réparation
Association 14
Le jardin urban

Terrain de jeux

accès/Zugang

Escalier 14

Hall & Marché 1415

pause/Erholung

Arené

mise à niveau/Nivellierung

“As defined and yet-unbound opens up radically alternative
ways of using the ground beyond possession and control.“
Pier Vittorio Aurelia
Qu’offre une plateforme ? La définition du mot varie beaucoup en fonction de chacun. Le concept de plateforme fait
partie et échappe au champ architectural. Les plateformes
créent cependant toujours de l’interaction.

dynamique/dynamisch

Usages/Nutzungen

Was kann eine Plattform leisten? Die Erklärung des Wortes
Plattform ist recht unterschiedlich, und jeder hat ein anderes Verständnis von Plattformen. Der Begriff wird sowohl
innerhalb als auch außerhalb der Architektur verwendet.
Plattformen schaffen jedoch in jedem Bereich eine Interaktion zwischen unterschiedlichen Nutzer*innengruppen.
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Theplateforme,
platform as
a connecting
the
continuity
La
comme
élément element
de liaison,creates
assure la
continuité
de la Petite ceinof
the
Petite
Ceinture
and
forms
a
quiet
park
with
picnic
area.
ture et forme un parc paisible avec des aires de pique-nique.
Die Plattform als verbindendes Element sichert die Kontinuität der Petite Ceinture
und bildet einen ruhigen Park mit Picknickplätzen.

Mit Hilfe von Plattformen werden Urban Gardening Area
Platforms are designed for the Urban Gardening Area as well
as repair workshop and greenhouse.

Les plateformes accueillent d’autres programmes tels que des jardins urbains,
des ateliers de réparation ou des serres.
Die Plattformen beherbergen diverse Programme wie urbane Gärten, Werkstätten
oder Gewächshäuser.

Playgrounds are created by the dynamic layering of the
Grâce à la stratification dynamique des plateformes, des espaces ludiplatforms.Orte
zum Spielen gestaltet.
ques sont créés.
Durch die dynamische Schichtung der Plattformen entstehen Spielbereiche.

« L’escalier
14 14"
» assure
la continuité
de la
Petite Ceinture
et propose de nouveaux
The
"Escalier
staircase
creates the
continuity
of Petite
usages. with its landings serving alternative uses.
Ceinture,
L’espace souterrain, qui relie les 14e et le 15e arrondissements, est rejoint par la Petite Ceinture. Ils forment ensemble une place de marché et une halle.

„L‘escalier 14“ sichert die Kontinuität der Petite Ceinture und schlägt neue Nutzungen
vor. Der unterirdische Raum, der den 14. und 15. Bezirk verbindet, wird durch sie verbunden. Zusammen bilden sie einen Marktplatz und eine Markthalle.

Underground part of Petite Ceinture and the sinking between
14th and 15th districts will be connected to create a
multifunctional space for marketplace & hall.
La différence des hauteurs topographiques est l’occasion d’imaginer la place d’une
arène et celle d’une plateforme de communication et de culture alternatives.
Der topografische Höhenunterschied bietet die Gelegenheit, den Ort als Arena und
Plattform für alternative Kommunikation und Kultur zu nutzen.

Der topographische Höheunterschied wird in eine Arena The
topographic diﬀerence in altitude is transformed into an
arena and an alternative cultural and communication
platform.transformiert.
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Arène Castagnary
Le square Castagnary se trouve derrière la Petite Ceinture.
Les deux sont séparés par un remblai au niveau duquel existe un bâtiment abandonné. Le projet prévoit d’utiliser la différence de niveau pour créer une arène. La place Castagnary
devient alors un foyer multifonctionnel, disposant d’une cuisine commune à caractère public, ainsi que de nombreuses
possibilités de s’asseoir.
« C’est un programme culturel et paysagé accessible, dont
de but est d’encourager la diversité et la créativité. »
Der Square Castagnary befindet sich hinter Petite Ceinture.
Die beiden Orte sind durch eine Böschung getrennt. Genau
an dieser Stelle befindet sich ein verlassenes Gebäude. Im Entwurf wurde dieser topografische Höhenunterschied genutzt
und in eine Arena umgewandelt. Der Platz Castagnary wurde als multifunktionelles Foyer umgestaltet. Der Ort verfügt
über eine Gemeinschaftsküche mit öffentlichem Charakter
und Sitzgelegenheiten.
“Öffentlich zugängliche Raum- und Kulturprogramme mit
dem Ziel, Vielfalt und Kreativität zu fördern.”
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Hall 1415

La petite Ceinture passe sous les rails, tel un tunnel qui
soudainement est bloqué par un mur. À côté, une étroite
dépression relie les deux arrondissements. Entre ces deux
espaces on note une différence de 9 mètres d’altitude. Le
projet est de les relier offrant ainsi un espace occupé tant le
jour que la nuit.
Le Hall 1415, dédié le soir à l’événementiel, accueille le jour
un marché, où l’on vend de la nourriture, des décorations et
bien d’autres choses encore.
En plus de ces multiples usages, l’espace relie les deux arrondissements et assure la continuité de la Petite Ceinture.
Petite Ceinture verläuft unter den Gleisen wie ein Tunnel, der
plötzlich von einer Mauer blockiert wird. Daneben gibt es
eine schmale Senke, die die beiden Stadtteile verbindet. Zwischen dem abgesenkten Bereich und dem Tunnel von Petite
Ceinture besteht ein Höhenunterschied von 9 Metern. Diese
beiden Tunnel wurden verbunden und somit ein Raum geschaffen, der morgens und abends unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten bietet. Während die Halle 1415 abends als Veranstaltungsraum genutzt wird, dient der Raum morgens als
Marktplatz, auf dem Lebensmittel, Dekorationen und vieles
mehr verkauft wird. Zusätzlich zu diesen Nutzungen verbindet der Raum auch beide Stadtteile und schafft eine Kontinuität für Petite Ceinture.
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Marché 1415

Le marché 1415 est un marché permanent, aussi lieu d’événements qui réunissent les produits du monde entier. Il est entouré de gradins où l’on peut s’asseoir. Les stands se trouvent
au centre. Il est imaginé comme un lieu de commerce et de
rencontres pluriethniques qui encouragent l’intégration de
différentes cultures. L’exposition d’une large palette de produits, issue des différentes cultures et pays, confère au marché une atmosphère unique. Il reﬂète la ville de Paris, dans sa
diversité, son commerce coloré et son rythme effréné.
Der Marché 1415 ist ein permanent aufgebauter Markt, auf
welchem auch Veranstaltungen stattfinden, die Lebensmittel
aus der ganzen Welt zusammenbringen sollen. Der Markt ist
von Tribünen umgeben, die als Sitzplätze dienen.
Die Kabinen befinden sich im Zentrum. Der Markt ist ein Treffpunkt für Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen und fördert die Integration der Kulturen durch Handel. Er bietet eine breite Palette von Produkten zum Verkauf
an, die verschiedene Kulturen umfassen und bewahrt somit
seine einzigartige Atmosphäre. Im Hinblick auf seine Vielfalt,
seine bunte Handelswelt und seine Hektik spiegelt er die Stadt
Paris wider.

Fresh Drinks Fruits
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Terrains de jeux
Les plateformes permettent certes de faciliter l’accessibilité,
de se reposer, etc., mais grâce à leur stratification dynamique, elles génèrent aussi de nouveaux usages.
Sur l’ancien tracé de la Petite ceinture des années 50, dans le
14e arrondissement, vierge de bâtiments et d’espaces plantés, est projeté un complexe sportif avec deux terrains de
jeux. La stratification dynamique permet de former des gradins pour les spectateurs mais aussi d’inspirer de nouveaux
usages et de nouvelles relations visuelles.

Plattformen erleichtern sicherlich die Zugänglichkeit, das Ausruhen usw., aber dank ihrer dynamischen Schichtung generieren sie auch neue Nutzungen. Hierbei handelt es sich um
einen Sportkomplex mit zwei Spielplätzen im 14. Bezirk, wo
in den 1950er-Jahren in der ehemaligen Petite Ceinture. Heute gibt es keine bebauten Strukturen und Parks mit Bäumen.
Die Schichtung der Plattformen wird zum einen durch den Zuschauerbereich für die Spielplätze gebildet, zum anderen wird
es durch ihre dynamische Platzierung, neue Nutzungen sowie
Blickbeziehungen inspiriert.
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Association 14
Le profil de l’association 14 se caractérise par ses membres
de diverses origines sociales, culturelles et générationnelles. L’association gère la cuisine commune du foyer Castagnary, le jardin urbain et un atelier de réparation. Cette
plateforme ambitionne de faire naître, auprès d’un large
public, un fort sentiment d’appartenance.

Eine durchmischte Bevölkerung mit unterschiedlichen Ursprüngen, aus verschiedenen Kulturen, sozialen Schichten
und Generationen bilden das Besucherprofil der Vereinigung
14. Dazu gehört eine Gemeinschaftsküche im Foyer Castagnary, ein urbaner Garten und eine Reparaturwerkstatt als
„Centre de réparation“. Diese gemeinsame Plattform ist hilft
der Stärkung eines Gemeinschaftsgeistes und versucht, in
der Öffentlichkeit aktiv zu werden.
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Foyer Castagnary
Le square Castagnary se situe derrière un bâtiment abandonné. Ce dernier, transformé en foyer, représente l’antichambre de l’arène. Il accueille une cuisine commune ouverte au public et gérée par l’association 14.
Cet espace ouvert au public tend à renforcer le sentiment
d’appartenance des habitants et à renforcer les interactions
culturelles.

Der Square Castagnary ist ein offener Platz hinter einem
verlassenen Gebäude. Dieser Raum ist in ein öffentliches
Foyer umgewandelt worden. Das Foyer bildet den Vorraum der Arena und enthält eine Gemeinschaftsküche
mit öffentlichem Charakter, die dem Verein14 gehört.
Dieser für die Öffentlichkeit zugängliche Raum dient
dazu, das Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner*innen
zu verstärken und kulturelle Interaktionen zu stärken.
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L’atelier de réparation
L’atelier de réparation offre à la fois des postes de travail
aux maîtres artisans qui aiment inventer, bricoler et construire mais s’ouvre aussi aux amateurs qui bénéficient du
savoir de ces derniers.
Sa situation rend l’atelier très accessible. Le prolongement
de la rue des Mariniers jusqu’à la rue des arbustes améliorera encore la connexion. Il sera ainsi possible de rejoindre
l’atelier et les locaux de l’association sans obstacle depuis le
boulevard Brune

a

Die Reparaturwerkstatt bietet einerseits einen Arbeitsplatz
für Menschen, die gerne tüfteln, bauen und gestalten, andererseits ein Zentrum für diejenigen, die etwas reparieren/
bauen oder von den Meistern lernen wollen. Sie ist so platziert, dass sie leicht zugänglich ist. Darüber hinaus wird die
Rue des Mariniers zur Rue des Arbustes erweitert, um eine
bessere Verbindung zu schaffen. Auf diese Weise wird es jedem möglich sein, den Club und die Werkstatt barrierefrei
von der Hauptstraße Boulevard Brune aus zu erreichen.
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La plateforme numérique
Comme susmentionné, le concept de plateforme est très général
et s’emploie souvent sans lien avec l’architecture. L’enjeu de la
création d’une plateforme numérique est de promouvoir, dans
cet espace aussi, les échanges et les interactions entre les utilisateurs.
Wie oben erwähnt ist “Plattform” ein allgemeiner Begriff, der
auch außerhalb der Architektur verwendet wird. Teil der Arbeit
ist die Schaffung eines digitalen Forums zur Förderung der Interaktion zwischen Benutzer*innengruppen auch in der digitalen Welt.

SCAN ME!
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UNE PROMENADE
INSOLITE

SELVI BARAN
ABDULKADIR BASDOGAN
FATMA WAHBA

La promenade Insolite, est une expérience extraordinaire aux multiples facettes. En se fondant sur le concept qu‘un
lieu étranger à tous peut être approprié par
tous, nous décidons de créer une étrange promenade longue d’1 km. Les habitants du 19ème
arrondissement, mais aussi tous les autres ont la
possibilité de découvrir les différentes activités
insolites.
Mit der Promenade Insolite begibt man sich auf einen facettenreichen Spaziergang, der ungewöhnlicher nicht
sein könnte. Ausgangspunkt dafür ist ein Konzept, nach
dem sich ein jeder einen fremden Ort aneignen kann, solange dieser gleich fremd für alle ist. Daraus entsteht im
19. Arrondissement von Paris, über die Distanz eines Kilometers der Petite Ceinture, ein Spaziergang der Fremde. Une Promenade Insolite. Erlebbar, nicht nur für die
Bewohner*innen der Umgebung, sondern für alle.
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« Chacun peut s’approprier un lieu étrange, s’il est
pareillement étrange pour tous. »
„Ein fremder Ort kann Aneignung eines jeden erfahren,
wenn er gleich fremd für alle ist.“

UNE PROMENADE INSOLITE
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La partie de la Petite Ceinture sélectionnée est située dans
le 19ème arrondissement de Paris. L’itinéraire, sur une
section de 1 km, a été choisi pour sa variété. Un moment la
Petite Ceinture passe sur un viaduc, puis elle se poursuit au
niveau du sol ou s’enfonce dans un tunnel. L‘analyse du 19e
arrondissement a montré que sa population est composée
d’une forte concentration de personnes issues de l’immigration
et que cet arrondissement est également moins prospère que
les quartiers ouest de Paris. Une autre particularité de cet
itinéraire est qu‘il est situé entre le Parc de la Villette et le Parc
Buttes Chaumont. Le Canal de l‘Ourcq traverse toute la ligne
et de nombreuses stations de métro se trouvent à proximité.
L‘idée est de créer un espace étrange, étrange pour tous. La
promenade Insolite propose de découvrir plusieurs activités
pour le moins inhabituelles. La diversité culturelle est imagée
par la création d‘espaces étranges où personne ne se sent chez
lui. Sept espaces différents ont été choisis pour leurs aptitudes
à être transformés en espaces insolites, qui interpellent tout
un chacun.
Die gewählte Route der Promenade besticht durch ihre Vielfältigkeit. Mal
geht die Petite Ceinture über ein Viadukt, mal liegt sie ebenerdig, mal
geht sie durch einen Tunnel. Die Analyse des Viertels hat gezeigt, dass
das 19. Arrondissement eine hohe Konzentration an Migration aufweist
als auch, im Vergleich mit den anschließenden westlichen Bezirken,
weniger wohlhabend ist. Eine weitere Besonderheit der Strecke ist,
dass sie sich zwischen dem Parc de la Villette und dem Parc Buttes
Chaumont befindet. Der Canal de l‘Ourcq durchschneidet die Strecke auf
ganzer Länge, und in der Nähe sind zahlreiche Metrostationen.
Ziel des Entwurfs ist, es fremden Raum zu schaffen, der für alle
gleichermaßen unbekannt ist. Dies wird durch die Einbringung von
multikultureller Vielfalt und einem Angebot an einzigartigen Aktivitäten
untermalt, die in der Ausformulierung von sieben verschiedenen
Räumen Anklang finden. Räume, in denen sich niemand zuhause fühlt,
die dennoch einen jeden ansprechen.
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ANALYSE URBAINE

intersection avec l‘avenue
Kreuzung mit der Allee

rive du canal
Kanalufer

BRIDGE

VIADUCT

EMBANKMENT
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VIADUCT

la Petite Ceinture crée une barrière dans le parc
die Petite Ceinture schafft eine Barriere im Park

une forêt tranquille au milieu du quartier résidentiel
ein ruhiger Wald inmitten des Wohngebiets

EMBANKMENT

EMBANKMENT

TUNNEL
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CANYON

I.

LA CAGE

ancienne structure industrielle
alte Industriestruktur

Le premier arrêt est un ancien pont en acier de la
Petite Ceinture, qui traverse le canal de l‘Ourcq.
Son époustouﬂante poutrelle d‘acier rouillée et
l’offre d’une belle vue panoramique représentent
une occasion spéciale en soi.
Ce magniﬁque monument n‘a pas besoin de
beaucoup d’interventions. Seul un ﬁlet à ﬁnes
mailles a été tendu au sommet pour que l’on puisse
mieux proﬁter de la vue. L‘accès sans barrière à
toutes les zones garantit un sentiment de bienvenu
sur l’ensemble du parcours.
Die erste Station auf der Promenade Insolite ist eine
ehemalige Stahlbrücke der Petite Ceinture, die über den
Canal de l‘Ourcq führt. Ihr atemberaubender rostiger
Stahlbinder mit einer in beide Richtungen schönen
Aussicht ist ein besonderer Anlass für sich.
Dieses großartige Denkmal bedarf nicht vieler Eingriffe.
Aufgrund des bestehenden weiten Blickes entlang des
Kanals wurde oben ein straffes Netz angebracht, auf
dem man verweilen kann. Dadurch gibt es es in alle
Richtungen Blickbeziehungen. Ein barrierefreier Zugang
zu allen Bereichen gewährleistet einen willkommenen
Eintritt zur gesamten Route.

ACIER/STAHL
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l‘ombre de la construction
Schattenwurf der Konstruktion

vue large sur le canal
weiter Blick auf den Kanal

LA CHENILLE

jardinage urbain existant
bestehendes Urban Gardening

des arcs de briques vides sous le parcours
leere Ziegelbögen unter der Trasse

La deuxième séquence est constituée d’un
ensemble de voûtes urbaines en briques
qui traverse un jardin urbain existant.
Ce viaduc se connecte à un autre espace
vert inutilisé. Les espaces maçonnés
dégagent une atmosphère étrange. Aﬁn
d’augmenter la capacité horticole de
cette zone, les arches ont été prolongées
et abritent maintenant des serres et
des jardins urbains. Il existe aussi des
aquariums utilisés pour l’aquaponie.

continuité des espaces verts
grüner Durchgang

Die zweite Station besteht aus gemauerten
Stadtgewölben, die durch einen bestehenden
städtischen Gartenbereich führen. Das
Viadukt steht in Verbindung mit einer
anliegenden Grünﬂäche, die nicht genutzt
wird. Die gemauerten Räume verströmen ein
sonderbares Ambiente. Um die gärtnerische
Kapazität dieses Bereichs zu vergrößern,
wurden die Bögen erweitert und enthalten nun
Gewächshäuser und Raum für Urban Gardening.
Außerdem befinden sich Aquarien vor Ort, die
für Aquaponik genutzt werden.

L‘HERBE/GRAS
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II.

III.LA FORÊT
boisé
dicht bewaldet

La troisième séquence est une zone forestière
entourée de bâtiments résidentiels. Loin du
traﬁc automobile, la zone jouit d‘une agréable
tranquillité et est déjà utilisée par le voisinage
comme itinéraire sauvage de promenade.
Aﬁn d’apporter une perspective différente à ce
parcours de randonnée, un « skywalk » sur la cime
des arbres a été imaginé. Il est ainsi possible de
choisir entre le chemin naturel et la promenade
surélevée à travers les feuilles.
Die dritte Haltestelle befindet sich in einem Waldgebiet,
welches von Wohngebäuden umgeben ist. Durch die
Lage des Raumes fernab von Straßen hat er eine
angenehme Ruhe und erfährt bereits Nutzung als illegale
Wanderroute der Nachbarschaft.
Um eine andere Perspektive auf diese Wanderroute
zu bringen, wurde ein Skywalk durch die Baumkronen
geplant. Sprich, es besteht die Möglichkeit, zwischen
dem natürlichen Pfad unten und erhöhten Gang oben, der
durch die Baumkronen führt, zu wählen.

BUISSONS/BÜSCHE
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au niveau du sol et de la cime des arbres la forêt offre des espaces calmes et limités
ruhige begrenzte Räume verteilt im Wald
am Boden und in der Baumkrone

L‘ÎLE

séparés par deux ponts
getrennt durch zwei Brücken

Topographie vallonnée
hügelartige Topografie

La quatrième séquence tire son nom
de son emplacement unique, séparée
du reste de la ligne par deux ponts. La
rampe existante et la connexion directe
à l’Avenue Jean Jaurès offrent un accès
facile à la bande.
Aﬁn de souligner le caractère de l’île, des
palmiers et des dunes de sable offrent, au
milieu de l’espace bâti, une expérience
étonnante. Les plus courageux peuvent
s’essayer au surf sur le sable.

accès facile par la rampe et la route
einfacher Zugang über Rampe und Straße

Die vierte Station erhält ihren Namen durch die
einzigartige Lage, in der sie durch zwei Brücken
von der übrigen Strecke getrennt ist. Die
bestehende Rampe und die direkte Verbindung
zur Avenue Jean Jaurés dienen als adäquater
und zentraler Zugang des Streifens.
Um den Inselcharakter zu betonen, finden
sich hier Palmen und Sanddünen, die inmitten
des Gebäudes zum Spektakel werden. Mutige
können hier das Sandsurfen ausprobieren.

SABLE/SAND
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IV.

V.LE CHÂTEAU
zone protégée introvertie entrée de la route dans le complexe immobilier
introvertierter geschützer Bereich
Eintritt der Trasse in den Gebäudekomplex

TISSU/STOFF

retraite
Rückzugsort

La cinquième séquence commence par un
porche qui mène à un château composé
de bâtiments existants. De cette ancienne
gare de la Petite Ceinture émane une
atmosphère particulière, entourés que
vous êtes d’immeubles de bureaux et
d’habitations.

Zu Beginn der fünften Haltestelle befindet
man sich vor einem Tor, welches zu einer aus
Gebäuden bestehenden Burg führt. Dieser
ehemalige Bahnhof der Petite Ceinture
beherbergt eine differente Atmosphäre, in der
man sich inmitten von Büro- und Wohngebäuden
wiederfindet.

Aﬁn de rendre ces “murs de château”
tangibles, ils ont été transformés en murs
d’escalade avec des surfaces laissées aux
artistes pour qu’ils exercent leurs talents
à grande hauteur. Pour les acrophobes,
des trampolines incrustés au sol ont été
parsemés sur le parcours.

Um die “Burgmauern” greifbar zu machen,
wurden sie zu einer Kletterwand mit Plattformen
umgebaut, auf denen Künstler*innen in großer
Höhe ihre Fertigkeiten ausüben können. Für
Akrophobiker*innen wurden Trampoline am
Boden hinzugefügt.
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LA GROTTE

caractère de grotte
Höhlencharakter

echo
Echo

La sixième séquence débute au château
et s’achève dans le parc des Buttes
Chaumont. Elle passe sous les bâtiments
et les rues et est couverte de graffitis.
Ce tunnel long de 100 m, ressemble à
une grotte et possède une excellente
acoustique.
Pour transformer le tunnel en véritable
grotte, un plafond de stalactites
incandescentes et un sol parcouru de
ﬁlets d’eau ont été imaginés. Sur les murs
de la grotte, de grands écrans présentent
chaque semaine les dernières créations
des artistes numériques.

développement de l‘espace
Entwicklung des Raums

Die sechste Station beginnt im Schloss und
endet im Park Buttes Chaumont. Sie schlängelt
sich unter Gebäuden und Straßen entlang und
ist geziert mit Graffiti. Dieser 100 m lange
Tunnel ähnelt einer Höhle und sorgt für eine
hervorragende Akustik.
Um den Tunnel in eine richtige Höhle zu
verwandeln, wurde eine glühende StalaktitenDecke installiert und Wasser eingelassen. Auf
den großen Bildschirmen an den Höhlenwänden
sind Woche für Woche die neuesten Kreationen
der Digitalkünstler*innen zu sehen.

L‘EAU/WASSER
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VI.

VII.

LE CANYON

traversant le parc en tranchée ouverte l‘histoire de la carrière - l‘exploitation du gypse
Geschichte des Steinbruchs – Abbau von Gips
durchquert den Park in einem offenen Graben

La dernière séquence est la gorge qui traverse le
parc des Buttes Chaumont. Cette partie délicate
de la ceinture divise le parc en deux et forme une
barrière, car l‘accès est actuellement interdit.
Le concept fait allusion à l‘histoire unique du parc
et ses ouvrages en gypse. L‘itinéraire se termine de
part et d’autre par une longue structure en pierre
formant des gradins. Ainsi, il est aisé de quitter le
parcours et les deux parties du parc sont réunies.
Die letzte Station ist die Schlucht, die den Park Buttes
Chaumont durchschneidet. Dieser Teil der zierlichen
Ceinture teilt den Park in zwei Teile und stellt eine Barriere
dar, da der Zutritt momentan verboten ist.
Das Konzept deutet hier auf die einzigartige Geschichte
des Parks als Gipsbergwerk hin. Die Route endet auf
beiden Seiten mit einer lang gestuften Steinstruktur, was
bedeutet, dass die Route leicht zu verlassen ist und der Park
wiedervereinigt wird.

PIERRE/STEIN
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long mur de falaise
lange Steilwand
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Zur Transformation von Paris – Lernen von
Le Corbusier?

Il n‘y a guère d‘architecte et d‘urbaniste plus influent et
plus controversé dans l‘histoire contemporaine que Le Corbusier (1887-1965). Sa polyvalence et sa capacité d‘évolution, ainsi que son aptitude à créer des tendances dans les
domaines artistiques, architecturales et urbanistiques, ne
peuvent être comparées qu‘à l‘œuvre de Pablo Picasso.

Es gibt in der Zeitgeschichte wohl kaum einen einflussreicheren und kontroversielleren Architekten und Stadtplaner als
Le Corbusier (1887–1965). Seine Vielseitigkeit und Wandelbarkeit sowie seine Fähigkeit, auf künstlerischem, baulichem und urbanistischem Gebiet Trends zu setzen, lassen
sich etwa nur mit dem Schaffen Pablo Picassos vergleichen.

L‘œuvre de Le Corbusier - originaire de la ville horlogère de
La Chaux de Fonds en Suisse romande (nom civil : CharlesÉdouard Jeanneret) - est étroitement liée à Paris. Au début
de sa carrière, l‘architecte autodidacte s‘est également concentré sur les pays germanophones et a passé de longues périodes à Vienne (1907/08)
et à Berlin (1910/11). Après avoir travaillé
dans le bureau d‘Auguste Perret (1908/09)
et d‘autres séjours, la trentenaire s‘installait finalement dans la capitale française à
partir de 1917. Dans les années suivis, il est
devenu le porte-flambeau du modernisme
français grâce à son interconnexion dans
les milieux artistiques, à son travail de rédacteur en chef du magazine Ésprit Nouveau (1920-22) et à ses approches novatrices
du design. Un rôle clé a cette occasion ont
joué ses publications fondamentales sur les
disciplines de l‘architecture (Vers une architecture 1923), de l‘urbanisme (Urbanisme
1925) et des arts appliqués (L‘Art décoratif
d‘aujourd‘hui 1925), dans lesquelles Le Corbusier a manifestement exposé ses points
de vue.
Pour Le Corbusier, Paris était non seulement
un lieu de vie et de travail pendant près de
cinq décennies, mais surtout un lieu d‘inspiration. En tant que nouveau citoyen, le
jeune architecte a développé un snobisme
métropolitain prononcé qui a élevé la capitale française au rang de centre politique
et artistique – non seulement de l‘Europe
occidentale, mais aussi du monde. Cette vision idealisée de la ville comme laboratoire d‘avant-garde, dans laquelle les futurs
développements urbanistiques devaient
être anticipés, a marqué l‘élan creatif de Le
Corbusier. En bref, Paris pour lui non seulement marquait un outil, un objet d‘étude et
de démonstration, mais également contribuait au développement de la marque „Le
Corbusier“ et, au déla, à son rayonnement
international.
Jusqu‘à la Seconde Guerre mondiale, on
peut distinguer quatre niveaux d‘échelle

Das Œuvre Le Corbusiers – eines gebürtigen Westschweizers aus der Uhrenstadt La Chaux de Fonds (bürgerlicher
Name: Charles-Édouard Jeanneret) – ist dabei auf das
Engste mit Paris verbunden. Zwar hatte der als Graveur ausgebildete Autodidakt zu Beginn seiner Karriere das Augenmerk auch auf den deutschsprachigen Raum gelegt und längere Aufenthalte in Wien (1907/08) und Berlin absolviert
(1910/11). Nach einer Mitarbeit im Büro von Auguste Perret
(1908/09) und weiteren Aufenthalten war der 30-Jährige
ab 1917 endgültig in der französischen Hauptstadt ansässig.
In den Folgejahren stieg er durch seine Vernetzung in Künstler*innenkreisen, durch das Wirken als Herausgeber der
Zeitschrift Esprit Nouveau (1920–22) und durch seine innovativen, mitunter radikalen Gestaltungsansätze zur Leitfigur
der französischen Moderne auf. Eine Schlüsselrolle spielten
dabei mehrere grundlegende Publikationen zu den Disziplinen Architektur (Vers une architecture 1923), Städtebau
(Urbanisme 1925) und angewandter Kunst (L‘Art décoratif
d‘aujourd‘hui 1925), in denen Le Corbusier seine Standpunkte manifestartig darlegte.

ANDREAS ZEESE

LE CORBUSIER

Sur la transformation de Paris - apprendre
de Le Corbusier ?

Paris war für Le Corbusier fast fünf Jahrzehnte lang nicht
nur Wohn- und Arbeitsstätte, sondern vor allem auch Inspirationsort. Als Neubürger entwickelte der junge Architekt
bereits in den ersten Jahren einen ausgeprägten hauptstädtischen Snobismus, der die französische Kapitale zum
politischen und künstlerischen Zentrum nicht nur Westeuropas, sondern auch der Welt emporhob. Dieser verklärende
Blick auf die Stadt als avantgardistisches Raum- und Gesellschaftslabor, in dem kommende urbanistische Entwicklungen antizipiert werden sollten, um als Muster für andere
Metropolen zu dienen, prägte Le Corbusiers gestalterischen
Impetus entscheidend. Das Wirken an diesem von ihm geradezu mystisch überhöhten Ort verstärkte dabei Jeannerets
latent vorhandenes Sendungsbewusstsein. Kurzum: Paris
wurde für ihn nicht nur zum Werkzeug, zum Studien- und
Demonstrationsobjekt, sondern trug auch maßgeblich zum
Aufbau der Marke „Le Corbusier“ und zu ihrer internationalen Strahlkraft bei.
Für die Jahre bis zum Zweiten Weltkrieg lassen sich in der
Auseinandersetzung des Architekten mit der Stadt vor allem
vier unterschiedliche Maßstabsebenen erkennen: das Einzelhaus, die Großwohneinheit, das Stadtquartier und die

dans l‘engagement de Le Corbusier avec la ville: la maison
individuelle, la grande unité résidentielle, le quartier urbain et la ville nouvelle. En tant que praticien, Le Corbusier
a d‘abord travaillé exclusivement à la plus petit échelle,
la maison individuelle. Les maisons d‘habitation et les atéliers construits entre 1920 et 1930 dans la banlieue ouest et
les quartiers sud de Paris peuvent être interprétés comme
des mises en œuvre expérimentales de ses nouvelles approches de conception (cinq points sur l‘architecture, etc.).
Avec les bâtiments érigés pour les artistes, les marchands
d‘art et les commerçants, Le Corbusier a créé des exemples de premier ordre d‘un modernisme blanc qui, malgré
leur nouveauté formelle, s‘intègrent fonctionnellement et
typologiquement dans leur environnement respectif. Conçus comme des villas, des maisons jumelées, des immeubles d‘angle et des maisons mitoyennes, les bâtiments ont
développé avec sensibilité l‘espace suburbain et utilisé les
conditions locales pour la réalisation de différents concepts spatiaux.

neue Stadt. Als Praktiker betätigte sich Le Corbusier zunächst
ausschließlich auf der kleinsten Ebene, dem Einzelhaus. Die
von 1920 bis 1930 in den westlichen Vororten und den südlichen Bezirken von Paris entstandenen Wohn- und Atelierhäuser lassen sich dabei als experimentelle Umsetzungen
seiner neu entwickelten Gestaltungsansätze interpretieren
(Fünf Punkte zur Architektur etc.). Mit den für Künstler*innen,
Kunsthändler*innen und Kaufleute errichteten Gebäuden
schuf Le Corbusier Musterbeispiele einer weißen Moderne,
die sich trotz der formalen Neuartigkeit funktional und typologisch in das jeweilige Umfeld einordneten. Als Villen,
Doppelhäuser, Eckbauten und Reihenhäuser konzipiert, entwickelten die Bauten den vorstädtischen Raum sensibel weiter und nutzten die örtlichen Gegebenheiten für die Realisierung unterschiedlicher räumlicher Konzepte.

Entre démolition et développement - Le Corbusiers et la ville existante

Zwischen Abriss und Weiterentwicklung –
Le Corbusier und die bestehende Stadt

Il est étonnant qu‘en même temps que ces projets concrets,
Le Corbusier a développé des concepts à grande échelle
pour le remodelage radical de la ville. Dès 1922, il présente son concept d`une Ville contemporaine pour trois mil-

Es ist erstaunlich, dass Le Corbusier zeitgleich zu diesen
konkreten Projekten früh großmaßstäbliche Konzepte zur
radikalen Überformung der Stadt erarbeitete. Schon 1922
stellte er sein Konzept einer zeitgenössischen Stadt für drei

Le Corbusier: Plan Voisin à Paris, Collage, 1925 (W. Boesiger/O. Stornov: Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complète de 1910–1929. 3ème édition, Zürich:
Editions Dr. H. Girsberger 1943, p. 110)

lions d‘habitants - un projet idéal pour une capitale de la
taille du Paris contemporain. Elle devait consister en une
zone urbaine rectangulaire, structurée de manière axisymétrique, au centre de laquelle 24 gratte-ciels cruciformes
auraient formé une „couronne de ville“ (Stadtkrone) en
verre. Les zones résidentielles disposées autour de ce centre étaient divisées par quatre axes diagonaux en différents quartiers caractérisés par deux types d‘immeubles
d‘habitation (bloques a redans dans les zones intérieures,
immeubles-villa dans les zones extérieures).

Millionen Einwohner*innen vor – ein Aufsehen erregendes
Idealprojekt für eine Kapitale in der Größe des damaligen
Paris. Sie sollte aus einem rechteckigen, achsensymmetrisch
gegliederten Stadtgebiet bestehen, in dessen Zentrum 24
kreuzförmige Bürohochhäuser mit 60 Stockwerken eine gläserne „Stadtkrone“ gebildet hätten. Die rund um dieses Zentrum angeordneten Wohngebiete waren durch vier Diagonalachsen in unterschiedliche Viertel unterteilt, welche durch
zwei Typen von Mehrfamilienhäusern („Bloques a redans“
in den inneren Gebieten, „Immeubles-villa“ in den Außenbereichen) geprägt waren.

Avec le Plan Voisin de 1925, qui propageait la démolition à
grande échelle du centre-ville sur la rive droite de la Seine,
Le Corbusier transféra le concept de la Ville contemporaine à Paris. A la place des bâtiments historiques et le long
d‘un nouvel axe est-ouest, un centre commercial, gouvernemental et administratif y devait être construit avec de
nombreux immeubles de grande hauteur. Malgré l‘effacement prévu du tracé urbain établi, Le Corbusier argumentait d‘avoir préservé et securisé les structures historiques
essentielles - le „patrimoine“ de Paris – dans son concept.
A cette occassion il a inscrit son réaménagement urbain radical dans la tradition des grandes interventions des souverains français, allant d‘Henri IV à Louis XIV à Napoléon
I et finallement à Napoléon III (et son préfet Haussmann).

Mit dem Plan Voisin von 1925, der den großflächigen Abriss der Innenstadt auf dem rechten Seine-Ufer propagierte,
übertrug Le Corbusier das Konzept der Ville contemporaine
drei Jahre später auf Paris. Anstelle der historischen Bebauung sollte hier ein Geschäfts-, Regierungs- und Verwaltungszentrum mit zahlreichen Hochhäusern entlang einer neuen
Ost-West-Magistrale entstehen. Trotz der geplanten Ausradierung des gewachsenen Stadtgrundrisses argumentierte
Le Corbusier, er habe in seinem Konzept die wesentlichen
historischen Strukturen – das „Erbgut“ von Paris – bewahrt
und für die Zukunft gesichert. Seinen radikalen Stadtumbau
stellte er dabei in eine Traditionslinie großmaßstäblicher
städtebaulicher Interventionen durch französische Herrscher, die von Heinrich IV. und Ludwig XIV. über Napoléon
I. bis zu Napoléon III. (und dessen Präfekten Haussmann)
reichte.
Zwölf Jahre später griff Le Corbusier im CIRPACPlan (1937) den Grundansatz des Plan Voisin erneut auf
– allerdings in gemäßigterer Form. So war nun eine lockerere Streuung von neugestalteten Bereichen im Stadtgebiet
vorgesehen; auch die geplanten Abrisse in der Pariser Innenstadt fielen weniger umfangreich aus. Möglicherweise
zeigte sich dabei bereits ein gewisser „Realismus“, der den
massiven Widerständen der letzten 15 Jahre und einem gereiften Wissen um die Dauer von urbanen Transformationsprozessen entsprang.
Blickt man vor dem Hintergrund dieser Konzepte
nochmals auf das architektonische Schaffen Le Corbusiers
zwischen 1922 und 1937, so erstaunt erneut die Diskrepanz
zwischen der großmaßstäblichen urbanistischen Ebene (Gesamtstadtplan) und der städtebaulichen Ebene (lokale Interventionen). So behielt Le Corbusier den Stadtgrundriss und
die Bebauungsdichten in seiner täglichen Arbeit großteils
bei. Zudem bediente er sich – etwa bei seinen Entwürfen für
die Porte Maillot im Westen (1929) oder für den Brückenkopf von Saint-Cloud im Südwesten der Hauptstadt (1938)
– klassischer Mittel des Städtebaus und schuf hier durch
die symmetrische Anordnung von Baukörpern repräsentative Torsituationen. Nicht zuletzt fügen sich seine zwischen
1925 und 1935 projektierten Wohn- und Geschäftshäuser
als urbane Implantate geradezu mustergültig in den Pariser
Stadtraum ein und bereichern diesen um vielschichtige Nutzungs- und Raumstrukturen (Miethaus Porte Molitor 1931–
34, Apartmenthaus Immeuble Invalides 1935 u. a.).

Douze ans plus tard, Le Corbusier reprenait l‘approche du
Plan Voisin dans le plan CIRPAC de 1937 - mais sous une
forme plus modérée. Une dispersion plus lâche des zones réaménagées dans la ville est désormais prévue ; les
démolitions envisagées dans le centre-ville de Paris sont
également moins importantes. Peut-être un certain „réalisme“ se soit déjà manifesté ici, découlant de la résistance
massive des 15 dernières années et d‘une conscience mûri
de la durée des processus de transformation urbaine.
Si nous examinons à nouveau l‘œuvre architecturale de Le
Corbusier entre 1922 et 1937 à la lumière de ces concepts,
nous sommes encore une fois frappés par le décalage entre le niveau urbanistique à grande échelle (plan de ville
global) et le niveau architecturale (interventions locales).
Par exemple, Le Corbusier a largement conservé le plan
urbain et les densités de construction dans son travail quotidien. En outre, il a utilisé les moyens classiques d‘urbanisme - par exemple dans ses projets pour la Porte Maillot
(1929) ou pour la tête de pont de Saint-Cloud (1938) - et y
a créé des situations de passage représentatives grâce à
la disposition symétrique des bâtiments. Enfin, les immeubles résidentiels et commerciaux conçus entre 1925 et 1935
s‘inscrivent parfaitement dans l‘espace urbain parisien
comme implants urbains (Immeuble Porte Molitor 193134, Immeuble Invalides 1935, etc.)
Enfin, les plans de batiments individuels ou bien de gran-

des unités d‘habitation représentent une voie médiane entre les visions urbanistiques à grande échelle et les
architectures individuelles. A partir de la fin des années
1920, Le Corbusier y a transféré des éléments partiels de
ses visions urbanistiques à la ville existante. Contrairement aux bâtiments individuels mentionnés ci-dessus, il
s‘agissait principalement de projets dans des zones socialement plus faibles du sud et de l‘est de Paris qui devaient
être réaménagés et redessinés. Là, la superposition de petites structures existantes et de grandes typologies de bâtiments - empruntées au modèle de planification de la Ville
Radieuse propagé par Le Corbusier depuis 1930 - a créé
des constellations captivantes entre l‘ancien et le nouveau.
La Cité de Réfuge (1929), le projet d‘immeuble d‘habitation sur le Bastion Kellermann (1935), ou le projet d‘aménagement de l‘Ilot Insalubre n° 6 (1936) peuvent être cités
comme des exemples de cette imbrication des „machines
résidentielles“ dans l‘espace urbain parisien.

Einen Mittelweg zwischen den großmaßstäblichen Stadtplanungsvisionen und den Einzelarchitekturen stellen
schließlich die Planungen für einzelne Stadtquartiere bzw.
für Großwohneinheiten dar. Bei diesen übertrug Le Corbusier ab Ende der 1920-er Jahre Teilelemente seiner Stadtplanungsvisionen auf die bestehende Stadt. Im Gegensatz
zu den oben erwähnten Einzelbauten handelte es sich dabei vor allem um Projekte in sozial schwächeren Gebieten
im Süden und Osten von Paris, die saniert und neugestaltet werden sollten. Dort entstanden durch die Überlagerung
von kleinteiligen Bestandsstrukturen mit großmaßstäblichen
Bautypologien – diese waren dem von Le Corbusier ab
1930 propagierten Planungsmodell der Strahlenden Stadt
(Ville Radieuse) entlehnt – spannende Konstellationen zwischen Altbestand und Neubau. Als Beispiele für eine solche
Einstreuung von „Wohnmaschinen“ in den Pariser Stadtraum
lassen sich die Cité de Réfuge der Heilsarmee (1929), das
geplante Wohnhochhaus auf der Bastion Kellermann (1935)
oder die projektierte Zahnschnitt-Bebauung für den Ilot Insalubre Nr. 6 anführen (1936).

Apprendre de Le Corbusier?

Lernen von Le Corbusier?

Que peut-on donc apprendre de Le Corbusier pour traiter
des espaces transformatives à Paris ? La réponse à cette
question ne peut être qu‘ambivalente. D‘une part, le travail de planification de l‘architecte est toujours impressionnant, surtout sur le plan architectural : nombre de ses
bâtiments sont truffés d‘idées, présentent des séquences
spatiales captivantes, des parcours impressionnants et des

Was lässt sich von Le Corbusier nun für den Umgang mit
transformativen Räumen in Paris lernen? Die Antwort darauf
kann nur zwiespältig ausfallen – auf der einen Seite beeindruckt das planerische Œuvre des Architekten noch immer,
vor allem auf architektonischer Ebene: Viele seiner Bauten
sind gespickt mit Ideen, weisen spannende Raumsequenzen, beeindruckende Wegeführungen und sinnvolle Licht-

Le Corbusier: Études sur le développement de Paris - „L‘académisme dit Non!“,
1929 (Le Corbusier: 1929. Feststellungen zu Architektur und Städtebau, Basel/
Boston/Berlin: Birkhäuser 2001, p. 167)

concepts d‘éclairage judicieux, et offrent aux habitants
des espaces libres privés vivables - pensez, par exemple,
aux villas et aux immeubles d‘habitation de la région parisienne ou aux bâtiments des églises et des monastères
dans la France rurale. À Paris, de nombreux lieux de ce
type peuvent être nommés : Qu‘il s‘agisse des maisons La
Roche-Jeanneret dans la cour d‘un bloc entouré (1924),
de la maison-atelier Ozenfant comme point d‘aboutissement d‘un développement de petites parcelles (1922), ou
du verrou de la Cité de Réfuge dans un environnement urbain hétérogène (1929).

konzepte auf und stellen den Bewohner*innen lebenswerte
private Freiräume zur Verfügung – man denke etwa an die
Villen und Apartmenthäuser im Großraum Paris oder auch
an die Kirchen- und Klosterbauten in den ländlichen Regionen Frankreichs. In Paris lassen sich zahlreiche solcher Orte
benennen: Seien es die Häuser La Roche-Jeanneret im Hof
eines dreiseitig umbauten Blocks (1924), das Atelierhaus
Ozenfant als Endpunkt einer kleinteiligen Parzellenbebauung (1922) oder der Riegel der Heilsarmee in einem heterogenen städtebaulichen Umfeld aus Gleisanlagen, Wohnzeilen und Blockrandbebauung (1929).

D‘autre part, les approches à grande échelle de Le Corbusier et sa présomption démiurgique de redessiner fondamentalement la ville historique apparaissent, du point
de vue actuel, trop totalitaires, trop impitoyables et trop
intimidantes - une critique qui a également été exprimée
déjà par des contemporains. Il en va de même pour son
image techniciste-élite de la société ainsi que pour sa volonté de collaborer avec des personnalités politiques et
économiques de premier plan (que ce soit avec les soi-disant „capitaines d‘industrie“, le communisme soviétique
ou le régime de Vichy). Dans la perspective du 21e siècle, la destruction des petites structures, la propagation de
l‘automobile comme moyen de transport de l‘avenir et la
perspective de passer toute une vie entre des zones fonctionnellement séparées ne semblent guère contemporaines
et plutôt inquiétantes – surtout au vue de la crise climatique et de la crise Corona actuelle.

Auf der anderen Seite erscheinen Le Corbusiers großmaßstäbliche Ansätze und seine demiurgische Anmaßung, die
historisch gewachsene Stadt nach einem einzigen Konzept
grundlegend umzugestalten, aus heutiger Sicht zu totalitär,
zu rücksichtslos und zu einschüchternd – eine Kritik, die auch
schon von Zeitgenoss*innen geäußert wurde. Das Gleiche
gilt für sein technizistisch-elitäres Gesellschaftbild sowie für
seine Bereitschaft, mit politischen und wirtschaftlichen Leitfiguren zu kollaborieren (sei es mit den sog. „Industriekapitänen“, dem Sowjetkommunismus oder dem Vichy-Regime).
Die Vernichtung kleinteiliger Strukturen und bedeutender
Ensembles, die Propagierung des Automobils als Verkehrsmittel der Zukunft und die Aussicht, ein Leben lang zwischen
funktional entmischten Zonen zu pendeln, wirken aus der
Perspektive des 21. Jahrhunderts zudem kaum mehr zeitgemäß, sondern verstörend – gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Klima- und Corona-Krise.

À cet égard, Le Corbusier semble être un assez mauvais
conseiller en matière d‘urbanisme. Mais comment serait-il,
si nous considérions - malgré toutes les critiques applicables en matière de contenu et de méthodologie – les approches de la Ville contemporaine ou de la Ville radieuse
avant tout sur le plan conceptuel ? Et les prendre comme
une occasion provocante de réfléchir d‘une manière fondamentale sur l‘essence, l‘apparence et le fonctionnement
de la ville? Car, en dépit de tous leurs aspects irritants, les
plans d‘urbanisme de Le Corbusier contiennent une série
d‘idées architecturales fondamentales ici formulées pour
la première fois - comme l‘idée de l‘Immeuble-villa avec
son module résidentiel à deux étages. Ou le concept de la
Ville verte, qui apparaît encore et toujours comme un concept directeur aujourd‘hui.

Insofern scheint Le Corbusier in städtebaulichen Fragen ein
eher schlechter Ratgeber zu sein. Doch wie wäre es, wenn
wir – trotz aller zutreffenden inhaltlichen und methodischen
Kritik – die Ville contemporaine oder die Ville radieuse als
grundlegende Konzepte vor allem ideell betrachten? Und
sie zum provokativen Anlass nehmen, über das Wesen, das
Aussehen und das Funktionieren von Stadt grundsätzlich
und gerne auch radikal nachzudenken? Bei allen irritierenden Aspekten enthalten Le Corbusiers Stadtplanungen eine
ganze Reihe grundlegender architektonischer Überlegungen, die hier erstmals ausformuliert und in späteren Jahren
modifiziert wurden – etwa die Idee der Immeubles-villa mit
ihrem zweigeschossigen Wohnmodul. Oder den Begriff der
„Grünen Stadt“ (Ville verte), der heute als Leitbegriff immer
wieder auftaucht.
Meines Erachtens sollte man die Planungen Le Corbusiers
zudem in einem breiteren Kontext stellen und sie als ein Bindeglied der in den 1910-er und 1920-er Jahren sowie in
den Nachkriegsjahrzehnten entstandenen visionären Gesamtkonzepte der Moderne betrachten. Während erstere
eine Grundlage für Le Corbusier bildeten (Garnier 1904,
Wagner 1911, Sant‘Elia 1914), fungierte Le Corbusier wiederum als Anregung für die zweitgenannten (Lloyd Wright
1932, MARS/Korn 1942, Scharoun 1948, Friedman 1959,
Metabolisten 1960). Was alle diese visionären Projekte vereint, ist ihr großer Zug und eine Grundsätzlichkeit der Ideen.

À mon avis, les plans de Le Corbusier devraient également être placés dans un contexte plus large et considérés
comme un lien entre les concepts visionnaires du modernisme émergé dans les années 1910 et 1920 ainsi que dans
les décennies d‘après-guerre. Si les premiers ont servi de
base à Le Corbusier (Garnier 1904, Wagner 1911, Sant‘Elia
1914), Le Corbusier a à son tour servi de stimulant aux seconds (Lloyd Wright 1932, MARS/Korn 1942, Scharoun
1948, Friedman 1959, Metabolists 1960). Ce qui unit tous
ces projets visionnaires, c‘est leur grand trait et leur fond

d‘idées. En tant que concepts sur papier, ils ont également
le privilège de ne pas avoir à s‘opposer directement à la
réalité économique et humaine - ce qui leur confère une
certaine valeur et un caractère utopique.

Als Papierkonzepte haben sie zudem das Privileg, vor der
ökonomischen und menschlichen Realität nicht unmittelbar
bestehen zu müssen – was sie wertvoll macht und ihnen einen utopischen Charakter verleiht.

Sur le plan méthodologique, on peut même aujourd‘hui
se munir d‘incitations, d‘un certain optimisme et du courage de penser en grandes dimensions de ces plans. Si
on transpose ces aspects à les processus décisionnels contemporains qui sont heureusement plus participatifs, plus
intégrateurs et plus orientés vers le local, cela pourrait
quand-même s‘avérer enrichissant - que ce soit pour les
espaces de transformation à Paris ou ailleurs.

Methodisch kann man aus diesen Planungen daher auch
heute zumindest Anregungen, einen gewissen Optimismus
und den Mut mitnehmen, in großen Dimensionen zu denken. Überträgt man diese Züge auf die zeitgenössischen,
glücklicherweise eher partizipativ, integrativ und lokal ausgerichteten Entscheidungsprozesse, könnte sich dies als bereichernd darstellen – ob für transformative Räume in Paris
oder anderswo.

Le Corbusier, Maison Studio Amédée Ozenfant, Paris 14, 1922
(Andreas Zeese 2019)

Le Corbusier, Cité de Refuge, Paris 13, 1929
(Andreas Zeese 2019)
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Transformation signifie changement. En architecture, la transformation décrit un processus qui se déroule à différentes vitesses et dans différentes dimensions. Il peut concerner l’exécution d’un projet concret
transcrit dans un plan d’aménagement ou plus modestement s’intéresser à un lieu et le modifier.
Les besoins changeant de la société mènent à des transformations spatiales. Souvent, le déclenchement
du processus est lié à une opportunité, comme l’existence d’un bâtiment en friche ou détourné de sa fonction initiale.
Un des exemples récents le plus marquant est le projet „High Line“ de Diller et Scofidio à New York. Ce projet, dont le
site est une vielle ligne de chemin de fer surélevée et désaffectée, démontre l’immense valeur ajoutée dont un tel site
dispose. L’aménagement urbain enjoint aujourd’hui les urbanistes à répondre à la complexité et l’évolution rapide
des besoins. Le réchauffement des villes ainsi que l’accroissement des densités de population dans les zones métropolitaines engendrent une diminution des espaces publics. Le changement climatique des zones urbaine est souvent le
catalyseur du changement.
A partir de ces constatations, la ville de Paris a développé un projet politique global. Sous la direction de la maire par
intérim Anne Hidalgo, un plan d’adaptation au climat visant à réduire à zéro les émissions de la ville d’ici 2050, a été
élaboré.

TRANSFORMATION

Des mesures ciblées, dans le domaine de la mobilité par exemple, sont un début de réponse. La promotion d‘alternatives à faibles émissions vise à réduire de manière drastique le transport individuel classique alimenté par l’énergie
fossile. Il est également nécessaire d‘agir sur le développement urbain. L’accent est mis sur les points brulants des
banlieues, qui doivent être réintégrées au tissu urbain. Ces territoires sont qualifiés de „ZAC“ (Zone d‘Aménagement
Concerté). De nombreux processus de transformation sont visibles à Paris. Il reste néanmoins des lieux et des structures délaissés qui disposent encore d’un potentiel de développement et d’optimisation.
La friche de la Petite Ceinture, qui traverse tout le paysage urbain, représente l‘un de ces espaces en transformation.
D’anciennes gares sont devenues des restaurants et des espaces ouverts ont été nouvellement conçu. Bien
que des initiatives et des projets soient déjà mis en œuvre en divers endroits, la Petite Ceinture détient
encore un énorme potentiel d‘idées nouvelles.

Transformation bedeutet Veränderung. In der Architektur beschreibt die Transformation einen Prozess, der sich in verschiedenen Geschwindigkeiten und Dimensionen abspielen kann. Entweder in der Ausführung eines konkreten Projekts, das
auf der Grundlage eines planerischen Entwurfs umgesetzt wird, oder in kleineren Maßnahmen, die in einen Ort eingreifen
und ihn verändern.
Wechselnde Bedürfnisse innerhalb einer Gesellschaft führen zu räumlichen Transformationen. Häufig sind die
Ausgangspunkte für solche Prozesse bestehende bauliche Strukturen, die in ihrer ursprünglichen Funkion keine
oder nur mehr unzureichende Verwendung finden. Eines der prominentesten Beispiele jüngerer Zeit ist das Projekt
„High Line“ in New York City von Diller und Scofidio. Dieses Projekt, dem eine stillgelegte Eisenbahnhochtrasse
zugrunde liegt, verdeutlicht, wie die Umnutzung eines Bestands einen großen Mehrwert für die Gesellschaft
generieren kann. Die verschiedenen Herausforderungen, mit denen sich Planer*innen heute im städtebaulichen
Maßstab auseinandersetzen müssen, sind vielschichtig und geprägt von sich rasch ändernden Bedürfnissen.
Diese reichen von der Überhitzung der Städte bis hin zur steigenden Bevölkerungsdichte von Metropolen und
der damit einhergehenden geminderten Qualität öffentlicher Räume. Vor allem die immer intensiver spürbaren
Auswirkungen des Klimawandels im urbanen Raum werden häufig zum Katalysator der Veränderung. Basierend auf diesen Ausgangspunkten entwickelte die Stadt Paris ein übergeordnetes Konzept auf politischer Ebene.
Ein unter der amtierenden Bürgermeisterin Anne Hidalgo ausgearbeiteter Klima-Adaptionsplan mit dem Ziel,
die lokalen Emissionen der Stadt bis 2050 auf Null zu reduzieren. Gezielte Maßnahmen, wie etwa im Bereich
der Mobilität, bilden einen Lösungsansatz.
Durch die Förderung von emissionsarmen Alternativen soll der klassische, mit fossilen Energien betriebene Individualverkehr drastisch reduziert werden. Handlungsbedarf besteht auch im Bereich der Stadtentwicklung.
Der Fokus liegt dabei auf den Brennpunkten in den Vororten, die wieder in das Stadtgefüge integriert werden
sollen. Es handelt sich dabei um sogenannte „ZACs“ (Zone d’Aménagement Concerté). In Paris sind viele solcher transformativen Prozesse sichtbar und es bestehen weiterhin Handlungsspielräume für die Weiterentwicklung und Optimierung von Orten und Strukturen, die ihre ursprünglichen Funktionen verloren haben.
Die brachliegende Ringbahnlinie der Petite Ceinture, die sich durch das gesamte Stadtbild zieht, stellt einen
solchen transformativen Raum dar. Dieser besteht aus ehemaligen Bahnhofsstationen, die zum Teil als Restaurants betrieben werden und neu gestalteten Freiräumen. Trotz der bereits umgesetzten Initiativen und Projekte
an unterschiedlichen Orten verfügt die Petite Ceitunre noch immer über ein enormes Potenzial für Neues.
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Un lieu public.
Un lieu de connexion et de rassemblement.
Un lieu de la participation.
Un lieu non discriminatoire.
Un lieu non commercial.
Un lieu de participation sociale et culturel.
Un lieu de loisir et d’expérience.
Un lieu de pérennité sociale, environnementale et économique.
Ein öffentlicher Ort.
Ein Ort der Verbindung und Zusammenkunft.
Ein Ort der Mitbestimmung.
Ein diskriminierungsfreier Ort.
Ein nichtkommerzieller Ort.
Ein Ort gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe.
Ein Ort der Freizeit und des Erlebens.
Ein Ort sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.
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Paris

Gare d‘Ornano
Gare de St.-Ouen
Gare du Pont de Flandre
Gare Pereire Levallois
Gare Neuilly
Porte Maillot

Gare
du Nord
Gare
de l‘Est

Gare
St. Lazare

Gare Avenue Foch
Gare Henri Martin

Gare de Charonne

Gare de Passy

Gare d‘Avron

Gare d‘Auteil
Gare
Montparnasse

Gare
d’Austerlitz

Gare
de Lyon

Gare de
Denfert-Rochereau

Gare Vaugirard
Gare Ouest-Ceinture
Gare de Montrouge
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Gare Masséna

Gare de Vincennes

et la région Île-de-France accompagnés des départe-

ist die Hauptstadt Frankreichs sowie der Région Île-de-

ments des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et d’une

France. Gemeinsam mit den Départements Hauts-de-Sei-

partie des départements de l’Essonne et du Val d’Oise,

ne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne sowie Teilen der

forment la Métropole du Grand Paris qui compte actuel-

Départements Essonne und Val d‘Oise bildet sie den Ge-

lement environ 7 millions d’habitants.

meindeverband Métropole du Grand Paris, in dem aktuell
etwa 7 Millionen Menschen wohnhaft sind.

La ville de Paris à elle seule compte plus de 2,2 milli-

In der Stadt Paris leben derzeit über 2,2 Millionen

ons d’habitants pour une superficie de 105 km . En com-

Menschen auf einer Fläche von 105 Quadratkilometern.

paraison la ville de Vienne compte environ 1,9 millions

Im Vergleich dazu zählt Wien derzeit ca. 1,9 Millionen

d’habitants pour 415 km , soit presque quatre fois plus

Einwohner auf einer Fläche, die mit 415 Quadratkilo-

de superficie par habitants.

metern rund viermal so groß ist.

Paris est la métropole la plus peuplée d’Europe mais

Paris ist bereits heute die am dichtesten besiedelte

son accès est réservé à des personnes de plus en plus

Metropole Europas, in der zu leben einem zunehmend eli-

privilégiées.

tären Kreis vorbehalten ist.

L’augmentation de l’espérance de vie, la poursuite de

In

l’exode rural, les vastes flux mondiaux de migrants qui

Landflucht und breiter globaler Flüchtlingsströme wird

n’auront de cesse de s’intensifier posent les fonda-

sich diese Tendenz in absehbarer Zeit in einem Maß ver-

tions d’un débat urgent à conduire. Dans le contexte

schärfen, das eine dringliche Debatte nach der Frage

néolibéral de ce début de 21ème siècle, qui est encore

aufwirft, wem die Stadt im neoliberalen Korsett des

propriétaire de la ville dont l’usage semble réservé ?

frühen 21. Jahrhunderts eigentlich noch gehört und wes-

Sur la plan juridique et grâce à la structure des pro-

sen Nutzung sie vorbehalten ist.

priétés existantes, on peut répondre assez vite à la

Während sich die erste Frage hinsichtlich bestehender

2

2
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steigender

Lebenserwartung,

anhaltender

première question. En revanche le statu quo et les

Eigentumsverhältnisse auf zumindest rechtlicher Ebene

limites existantes de la ville rendent très difficile

relativ schnell beantworten lässt, stoßen mögliche Aus-

l’intégration d’un flux continu de nouveaux résidents

wege aus diesem Status quo in Paris schnell an exis-

et le maintien des qualités urbaines actuelles.

tierende Stadtgrenzen, die eine unendlich fortwährende

En examinant donc plus précisément la deuxième questi-

Integration neuer Bewohner*innen unter der Beibehal-

on, qui découle de la première, des réponses concrètes

tung gängiger urbaner Wohn- und Lebenspraxen kaum mög-

pourront être apportées à la nécessaire modification

lich macht.

des structures existantes.

So lohnt sich eine genauere Auseinandersetzung mit der
zweiten Frage, die sich aus jener ersten ergibt und ungleich unmittelbarere Antworten auf Möglichkeiten der
Veränderung von bestehenden Strukturen zulässt.

Si la ville n’est pas habitable par tous, tous devrai-

Wenn die Stadt schon nicht für alle bewohnbar ist, so

ent au moins pouvoir en profiter.

soll sie doch ein jeder nutzen können.

Par tous, nous entendons les gens venus de la périphé-

All jene aus den Außenbezirken und all jene aus der

rie et de la région, les banlieusards, les visiteurs et

Region, alle Pendler, alle Besucher und all jene Glück-

les heureux résidents eux-mêmes.

lichen, die tatsächlich dort wohnhaft sind.

Comment compléter l’éventail des offres existantes,

Wie also lässt sich das bisherige Angebot an Nutzun-

comme les parcs, les promenades le long et sur la

gen, welches aus öffentlichen Einrichtungen, wie Parks

Seine, les équipements culturels semi-publics et les

oder den Seine-Promenaden, sowie aus halböffentlichen

multiples autres divertissements ? Comment favoriser

wie den reichhaltigen kulturellen und kulinarischen

la participation collective et ainsi créer une réelle

oder anderweitig unterhaltungsorientierten Treffpunk-

valeur ajoutée ?

 esteht, so ergänzen, dass ein kollektiver Mehrwert
ten b

Les espaces, dits de transformation, sont un point de

bei kollektiver Teilhabe entsteht?

départ idéal. Il s’agit de lieux dont l’usage et la

Einen idealen Ausgangsort für derartige Ergänzungen

destination sont devenus obsolètes ou de lieux dont la

stellen sogenannte transformative Räume dar. Orte, de-

valeur ajoutée doit être renforcée.

ren bisherige Funktion oder Nutzung obsolet geworden
oder deren Mehrwert in der bestehenden Form offensichtlich sanierungsbedürftig ist.

La Petite Ceinture répond parfaitement à ces critères.

Die Petite Ceinture erfüllt sämtliche Kriterien eines

Sa taille, sa forme ainsi que son omniprésence dans le

solchen Ortes und eignet sich durch ihre schiere Grö-

paysage urbain des arrondissements extérieurs, font

ße, Form und weitgehende Omnipräsenz im Stadtbild der

d’elle un site idéal pour la transformation.

äußeren Arrondissements als idealer Raum der Trans-

Elle a été construite dans la phase précoce de l’in-

formation.

dustrialisation, au milieu du 19ème siècle, en grande

Sie wurde in einer Frühphase der Industrialisierung

partie le long de l’enceinte de Thiers.

Frankreichs, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, weitge-

Elle encercle
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les huit gares principales qui à l’époque étaient les

hend entlang der Stadtbefestigung von Thiers erbaut,

seules à relier Paris au reste du réseau ferré fran-

um die sieben Kopfbahnhöfe – Gare de Saint-Lazare, Gare

çais. Il s’agit des gares Saint-Lazare, du Nord, de

du Nord, Gare de l‘Est, Gare de Lyon, Gare d‘Auster-

l’Est, de Lyon, D’Austerlitz, de Denfert- Rochereau et

litz, Gare de Denfert-Rochereau und Gare Montparnasse

Montparnasse. Seize autres stations de transport public

–, die zur damaligen Zeit als einzige Paris mit den

furent créées le long du nouveau périphérique.

restlichen Landesteilen auf dem Schienenweg verbanden,
untereinander zu verknüpfen. Entlang der neuen Ringtrasse wurden 16 Bahnhöfe geschaffen, die vorwiegend
dem öffentlichen Personennahverkehr dienten.

Mit dem raschen Fortschreiten der Industrialisierung,
Au milieu des années 30, avec le progrès industriel et

die einherging mit technischen Innovationen, wie der

les innovations techniques telles que le moteur à com-

Entwicklung des Verbrennungsmotors, dauerte es nicht

bustion, rapidement le projet de petite ceinture n’a

lange, bis der Betrieb der Petite Ceinture Mitte der

pas été poursuivi.

1930er-Jahre weitgehend stillgelegt wurde.

L’automobile s’est substituée au transport ferroviai-

Der

re. Dès les années 20, trois lignes d’autobus paral-

ve sämtliche Funktionen der Eisenbahntrasse. Seit den

lèles à la Petite Ceinture ont assurées le transport

1920er-Jahren verlaufen parallel zu ihr drei Buslinien,

public. La construction du périphérique, achevée au

die den Personenverkehr ablösten und spätestens mit dem

début des années 70 et qui relie tous les grands axes

Bau der Anfang der 1970er-Jahre fertiggestellten Ring-

routiers à la capitale, a fini de reléguer le projet de

autobahn Périphérique, die alle wichtigen Fernstraßen

Petite Ceinture à l’histoire ancienne de l’urbanisme.

des Landes mit der Hauptstadt verbindet, ist die Petite

motorisierte

Straßenverkehr

übernahm

sukzessi-

Ceinture kaum mehr als ein weiträumiges Relikt städteCertains sites sont ouverts au public et sont utili-

baulicher Geschichte.

sés comme espaces de loisirs de proximité ou espaces
à usage temporaire. Certains anciens bâtiments de la

In Teilen öffentlich zugänglich dient sie den Pari-

gare sont des lieux d’événements culturels ou des lieux

ser*innen heute als Naherholungsgebiet sowie als Raum

reconvertis en restaurants, parfois haut de gamme.

für Zwischennutzungen. Einige der ehemaligen Bahnhofsgebäude werden für kulturelle Veranstaltungen genutzt

Cependant la majeure partie de la Petite Ceinture, lon-

oder als Restaurants der etwas gehobeneren Cuisine.

gue de 32 km, est laissée en jachère fermée au public
et parfois entièrement démolie comme une section au

Insgesamt jedoch liegen weite Teile der 32 Kilometer

sud-ouest.

langen Petite Ceinture mehr oder weniger brach, sind
nicht öffentlich zugänglich oder wurden – wie ein Teil-

La topographie de son parcours est très variée. Il est

stück im Südwesten – bereits abgetragen. Die heutige

parfois au niveau de la rue, il traverse un pont, un

Trasse erscheint im Stadtbild topografisch vielfältig.
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viaduc, il utilise les sommets ou l’un des deux côtés

Trasse erscheint im Stadtbild topografisch vielfältig.

des remblais, il s’enfonce aussi dans un fossé ou un

Mal verläuft sie auf Straßenniveau, mal in Form eines

tunnel.

Brückenübergangs, mal als Viadukt, mal oberhalb einoder zweiseitiger Böschungen, mal im Graben oder mal im
Tunnel verborgen.

Une part des usages actuels, tels que les jardins com-

Einige der aktuellen Nutzungen wie Gemeinschaftsgärten

munautaires très prisés, est en sursis car ils occupent

finden zwar Zuspruch in der Bevölkerung, jedoch herrscht

la propriété foncière de la SNCF. Certaines occupations

Unklarheit über ihr Fortbestehen, da die Grundeigen-

à but lucratif, telles que les restaurants, drainent

tumsrechte in der Regel aufseiten der Bahngesellschaft

une clientèle choisie mais demeurent inaccessibles au

SNCF und nicht der Nutzer*innen liegen. Dazu kommen

large public.

gewerbliche Nutzungen wie die Restaurants, die zwar

Un concept durable pour l’usage futur de la Petite

ein bestimmtes Publikum ansprechen, aber gleichzeitig

Ceinture doit être proposé.

ein mindestens ebenso großes ausschließen. Sie stellen
einen Mehrwert für einige, aber nicht für alle dar.
Nicht nur hier, sondern allgemein, fehlt es an einem

La création et le développement des chemins de fer en

nachhaltigen Konzept für die Nachnutzung der Petite

France ont apportés le progrès, la prospérité et permis

Ceinture.

de relier les territoires et les habitants.
Im vorletzten Jahrhundert brachte die Eisenbahn FortLe progrès dépasse aujourd’hui les frontières des vil-

schritt und Wohlstand nach Frankreich und verband die

les et des pays, il est devenu mondial. Oubliant pro-

Bewohner*innen im ganzen Land miteinander.

gressivement l’intérêt général, le progrès sert de plus

Heute wirkt der Fortschritt längst über Stadt- und Lan-

en plus l’intérêt d’individus qui dans leurs élans

desgrenzen hinaus im globalen Maßstab und dient immer

méprisent les éventuelles conséquences sociales ou en-

weniger der Allgemeinheit, sondern vermehrt den Inte-

vironnementales.

ressen Einzelner, die diese oft ungeachtet möglicher
negativer Auswirkungen auf die Gesellschaft und Umwelt
verfolgen.

Dans une grande partie de la France, et principalement

In weiten Teilen Frankreichs sowie speziell in Paris

à Paris, on observe l’intensification des polarités

ist die Zuspitzung einer gesellschaftlichen Polarisie-

sociales. La multiplication des mouvements de contes-

rung spürbar, die sich in zunehmenden Streiks, Unruhen

tation et les troubles qu’ils occasionnent, la montée

– besonders in den Pariser Vororten – und nicht zuletzt

du Rassemblement National, parti xénophobe et devenu

auch im Aufstieg des fremdenfeindlichen Rassemblement

deuxième force politique aux dernières élections prési-

National zur zweitstärksten politischen Kraft bei den

dentielles, témoignent de ce phénomène de polarisation

letzten Präsidentschaftswahlen äußert.

grandissante.
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Il est temps de rompre la chaine causale du progrès,

Es ist an der Zeit, die Kausalkette des Fortschritts,

qui a entre autres autrefois généré le projet de la

dessen Teil die Petite Ceinture einmal selbst war, in

Petite Ceinture. Le projet doit retrouver ses valeurs

ihrer aktuellen Entwicklung zu durchbrechen und die

solidaires. Il doit être un lieu qui unit, un lieu au

Ceinture wieder zu einem Ort zu machen, der jenen so-

profit de tous et avec la participation de tous.

lidarischen Werten verpflichtet ist, für die der Fortschritt, den sie einst brachte, auch stand:
Ein Ort, der die Menschen verbindet und ein Ort, von
dem alle profitieren und an dem alle teilhaben können.

Il doit être le lieu des habitants venus de la périphé-

All jene aus den Außenbezirken und all jene aus der

rie et de la région, des banlieusards, des visiteurs et

Region. Alle Pendler, alle Besucher*innen und all jene

des heureux résidents.

Glücklichen, die tatsächlich dort wohnhaft sind.
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La Ceinture Solidaire

est un lieu public.

ist ein öffentlicher Ort.

est un lieu de connexion et de rassemblement.

ist ein Ort der Verbindung und Zusammenkunft.

est un lieu de la participation.

ist ein Ort der Mitbestimmung.

est un lieu non discriminatoire.

ist ein diskriminierungsfreier Ort.

est un lieu non commercial.

ist ein nichtkommerzieller Ort.

est un lieu de participation sociale et culturel.

ist ein Ort gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe.

est un lieu de loisir et d’expérience.

ist ein Ort der Freizeit und des Erlebens.

est un lieu de pérennité sociale, environnementale et

ist ein Ort sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher

économique.

Nachhaltigkeit.
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Des groupes d‘intérêt des secteurs culturel, social, environnemental et de la

Interessenverbände aus den Bereichen
/

protection des minorités fondent

Kultur, Soziales, Umwelt- und Minderheitenschutz gründen

L‘Association pour le réaménagement, la gestion et
la développement de la petite ceinture

Terrain pour le développement
du réseau ferroviaire /

Proprieté /
Échange /
Tausch

Grund zum Ausbau des Zugnetzes

Grund
Petite Ceinture

Société nationale des chemins de fer français
(SNCF)

107

Fermer le segment manquant avec un
trottoir continu avant de diviser

Ergänzung des fehlenden Teilstücks
/

la Ceinture Solidaire en

durch einen Fußgängerweg und Teilung der Ceinture Solidaire in

16 Segments et Forums/16 Segmente und Foren

pour 16 Conseils d‘administration/für 16 Kurator*innen
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Le Conseil d‘administration

est en charge de la conception, de la programmation et

Ein Kuratorium umfasst die Gestaltung, Weiterentwick-

du développement sur une section de la Petite Ceinture

lung und Programmierung eines Abschnitts der Petite

et pour une année. Il se concentre sur les séquences en

Ceinture für jeweils ein Jahr. Neben den Freiluft- und

plein air, les tunnels mais aussi sur les opportunités

Tunnelbereichen liegt ein Schwerpunkt des Kuratoriums

de programmation de pôles attrayants pour les usagers.

in der Ausgestaltung und Programmierung der Foren des
jeweiligen Abschnitts, die in ihrer Rolle als Zentren
besondere Anzugspunkte für die Besucher*innen bilden.
Während ihrer Amtszeit entwickeln die Kurator*innen
ihre Konzepte weiter und setzen diese um.

Candidature

Bewerbung

Les candidats se présentent à l’un des 16 conseils

Die Kandidat*innen bewerben sich auf ein Kuratorium in

d’administration, respectivement en charge des 16 sec-

einem der 16 Abschnitte. Es ist nur möglich, sich auf

tions de projets.

eines der 16 ausgeschriebenen Kuratorien zu bewerben.

Le dépôt de candidature est gratuit et se fait sous

Die Art der Bewerbung ist frei und erfolgt in digita-

forme numérique.

ler Form.
Die Bewerbung beinhaltet ein Konzept für die Gestaltung und Programmierung des gewählten Abschnitts und

Le dossier de candidature doit inclure une offre de

darf nicht gegen geltendes Satzungsrecht sowie gegen

concept pour la programmation et le développement de la

französisches Strafrecht verstoßen. Das Konzept muss

section choisie et être conforme à la règlementation

den Nachweis der Einhaltung von freier Zugänglichkeit,

en vigueur. Elle doit intégrer les règles d’accessibi-

Diskriminierungsfreiheit,

lité, de non-discrimination, de non-commercialisation

sozialer, kultureller, ökologischer und wirtschaftli-

et assurer la pérennité sociale, environnementale et

cher Nachhaltigkeit erbringen. Es ist darauf zu achten,

économique du projet. Toutes les tranches doivent être

sämtliche Altersgruppen in der Konzeptionierung zu be-

concernées par le projet.

rücksichtigen.
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Nichtkommerzialität

sowie

Les Conseils d‘administration/
Kurator*innen

Élection/Wahl
Wahl

Support/

Contrôle/

Unterstützung

Kontrolle

Administration/

Membres du CA/

Verwaltung

Aufsichtsrat

Préparation/

Propositions/

Bereitstellung

Empfehlungen

Candidature/Bewerbung

Membres/Mitglieder

Les

Conseils

d‘administration/

Mem-

Kurator*innen/

Mitglieder:

alle

Be-

bres: tous les résidents et employés

wohner*innen & Arbeitnehmer*innen in-

de la Métropole du Grand Paris

nerhalb der Métropole du Grand Paris

Membres du CA: représentants des grou-

Aufsichtsrat: Vertreter*innen von In-

pes d‘intérêt

teressenverbänden

Administrations: employés

Verwaltung: Angestellte
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Compétences exigées

Anforderungsprofil

Tous les résidents et employés du Grand Paris ont droit

Zugelassen zur Wahl sind alle Bewohner*innen und Ar-

de vote.

beitnehmer*innen

Les candidats doivent présenter une connaissance ap-

tropole du Grand Paris. Die Bewerber*innen verfügen

profondie dans un ou plusieurs des domaines que sont,

über außerordentliche Kenntnisse in einem oder mehreren

l’activité artistique, l’éducation artistique et cul-

Fachgebieten der künstlerischen Tätigkeit, Kunst- und

turelle, l’architecture, la sociologie, l’inter-cultu-

Kulturvermittlung, Architektur, Soziologie, Interkul-

ralisme ou la préservation de l’environnement.

turalität und Umweltbewahrung.

Le Conseil doit disposer de compétences dans les domai-

Das Kuratorium erfordert Fähigkeiten im Bereich der

nes de l’organisation, de la médiation, de la durabili-

Organisation, Mediation, Nachhaltigkeit und einen sen-

té. Il doit aussi porter un regard éclairé et sensible

siblen Umgang mit dem Bestand.

innerhalb

des

Gemeindeverbands

Mé-

sur la situation actuelle.

Dépôt et traitement des candidatures

Bewerbungsablauf

Phase 1 : Les candidatures sont remises, dans le délai

Phase 1: Die Kandidat*innen reichen ihre Bewerbung

imparti, à l’administration. La recevabilité des dos-

fristgerecht bei der Verwaltung ein. Die Verwaltung

siers est examinée au regard des lois en vigueur.

prüft alle Bewerbungen auf Einhaltung des geltenden
Satzungs- und französischen Strafrechts.

Phase 2 : Les membres du conseil d‘administration (CA)

Phase

2:

Der

Bewerbungsausschuss

des

Aufsichtsrats

examinent les candidatures juridiquement recevables.

prüft alle Bewerbungen, die Phase 1 erfolgreich bestan-

Ils analysent les propositions au travers de la grille

den haben, auf ihre Eignung bezüglich der Gestaltung

des critères susmentionnés et proposent au vote 48 can-

und Weiterentwicklung der Ceinture unter Rücksichtnah-

didatures, soit 3 par section.

me der o. g. Maßstäbe und veröffentlicht 48 Wahlempfehlungen, jeweils 3 pro Abschnitt.

Phase 3 : Les membres sont invités à élire les 16 con-

Phase 3: Alle Mitglieder werden dazu aufgefordert, die

servateurs pour une durée d’un an. Ils ne disposent que

16 Kurator*innen für ein Jahr zu wählen. Pro Abschnitt

d’une voix par section.

erhält jedes Mitglied eine Stimme.

Toutes les candidatures jugées recevables (phase 1)

Alle Bewerbungen, die Phase 1 erfolgreich bestanden ha-

sont éligibles. Le vote se déroule en ligne.

ben, sind zur Wahl zugelassen. Die Wahl erfolgt online.
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La Ceinture Décélérée

Le phénomène d’accélération, propre à notre époque, est

Als offenkundiger Indikator einer progressiven wie zu-

un indicateur clair des processus de globalisation et

nehmend dicht vernetzten globalisierten Welt stellt die

de densification.

Beschleunigung eines der zentralen Elemente unserer
Zeit dar.

La Petite Ceinture, plus que tout autre ouvrage dans

Die Bahntrasse der Petite Ceinture steht wie keine

le paysage urbain de Paris, symbolise parfaitement ce

zweite bauliche Struktur innerhalb des Stadtbilds von

phénomène. L’idée d’aller toujours plus vite fût jadis

Paris so sehr sinnbildlich für die Überholung von Zeit

à l’origine de sa construction et plus tard, le motif

durch denselben Beschleunigungsgedanken, der einst ih-

de sa fermeture.

ren Bau einforderte und später genauso ihre Stilllegung
verantwortete.
Neben all den Vorteilen und Annehmlichkeiten, die der
Fortschritt vielen Pariser*innen bis hierhin beschert

Jusqu’à présent, le progrès a apporté bien des commo-

hat, erzählt er ebenso viele Geschichten vom Schei-

dités et des avantages aux parisiens mais Il Il est

tern individueller wie kollektiver Lebensläufe, die

aussi à l’origine de nombreux échecs individuels ou

dem Fortschrittsdiktat ihrer jeweiligen Zeit geschul-

collectifs.

det sind.

La Ceinture Décélérée s’empare du phénomène d’accélé-

Die Ceinture Décélérée greift die Problematik einer

ration de la vie et de la course au profit. Plutôt que

profitgetriebenen Beschleunigung des Lebens hin zu ei-

de toujours tendre vers plus d’efficacité, le projet

ner nurmehr nach Maßstäben der Effizienz handelnden

offre une alternative.

Gesellschaft auf und bietet eine Alternative dazu an.

Les visiteurs, le temps de leur passage, sont invités à

Die Besucher*innen werden eingeladen, sich für die Dau-

s’adonner à des loisirs occasionnels. Ils s’éloignent

er ihres Aufenthalts von der großstädtischen Alltags-

ainsi de l’agitation quotidienne de la grande ville.

hektik zu lösen und sich ganz dem Vergnügen des zwanglosen Verweilens hinzugeben.

Mit einem frei stehenden Bahnsteig auf brachliegendem
La création d’une plate-forme sur un délaissé foncier,

Gelände, dem gelegentlich als Jazzclub genutzten Gebäu-

l’occupation occasionnelle de l’ancienne gare de Flan-

de des ehemaligen Gare du Pont de Flandre, sowie einer

dre comme club de jazz et l’étonnant pont à colombages

markanten Fachwerkbrücke über den Seine-Kanal befinden

sur le canal de la Seine, offrent trois sites attrac-

sich drei Orte im Segment du Pont de Flandre, deren

tifs et propices aux haltes prolongées autour du Pont

Attraktivität viel Potenzial zum ausgedehnten Aufent-

de Flandre.

halt bietet.
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Le Segment du Pont de Flandre

Dans
le Segment/innerhalb
Innerhalb
des Segments des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P. Ceinture
Ceinture souterrain/unterirdisch
P.
unterirdisch

En
hors du Segment/außerhalb
des Segments
Außerhalb
des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P.
P. Ceinture
Ceinturesouterrain/unterirdisch
unterirdisch
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La Plate-forme Décélérée
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Au beau milieu d’un site abandonné, à l’extrémité ou-

Inmitten eines brachliegenden Geländes am westlichen

est de la section et le long d’une ligne désaffectée,

Ende des Segments erstreckt sich ein etwa 400 Meter

s’étend une plateforme longue de près de 400m. À ce

langer Bahnsteig neben der stillgelegten Trasse. Die

stade du projet, le tracé suit une longue courbe et

Streckenführung beschreibt an dieser Stelle eine lang-

confère à la plate-forme sa forme caractéristique. Le

gezogene Kurve und verleiht dem Bahnsteig dessen cha-

projet se situe à l’extrémité nord-ouest du 19ème ar-

rakteristische Form. Das Gelände befindet sich in einem

rondissement. Le tissu urbain alterne les zones commer-

Gebiet am nordwestlichen Rand des 19. Arrondissements,

ciales et résidentielles.

das durch eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe geprägt ist.

A l’arrière de la plate-forme une ancienne zone commer-

Die an die Rückseite des Bahnsteigs angrenzende Fläche

ciale est en cours de reconversion en parc:

wurde zuletzt gewerblich genutzt und wird derzeit zum

dit Parc de la Chapelle Charbon. Il offrira un espace

Parc Chapelle Charbon umgestaltet, um künftigen Besu-

de détente aux futurs usagers.

cher*innen ein wenig Naherholung zu bieten.

De l’autre côté, le front concave de la plate-forme

Auf der anderen Seite umarmt die konkave Stirnseite der

rejoint un délaissé urbain et forme avec lui une vaste

Plattform eine Fläche, mit der zusammen sie eine weit-

place bordée au nord par un immense parking.

läufige Platzsituation bildet, die weiter nördlich an

A l’instar des voitures qui attendent leurs proprié-

ein riesiges Parkhaus grenzt.

taires, jadis les usagers de la Petite Ceinture at-

Wie die Autos, die dort auf ihre Besitzer*innen warten,

tendaient, sous le toit incurvé du quai, l’arrivée de

warteten einst die Passagiere der Petite Ceinture unter

leur train.

dem geschwungenen Dach des Bahnsteigs auf das Eintreffen ihrer Bahn.

Bien qu’aillant mauvaise réputation, l’attente présen-

Obwohl das Warten für die meisten eine lästige (Un-)

te parfois des aspects positifs.

Tätigkeit darstellt, birgt es auch positive Seiten.

Consciemment envisagée, l’attente peut être l’occasion

Wenn man sich bewusst dafür entscheidet, stellt es

d’un répit agréable. Le désir ardent de quelque chose

einerseits die Möglichkeit einer willkommenen Auszeit

peut aussi nous rendre prêt à l’attendre.

dar, andererseits kann es auch verbunden sein mit einer
Sehnsucht nach etwas, auf das man gerne zu warten bereit ist.

La Plate-forme Décélérée réactive l’esprit du lieu.

Die

Plate-forme

Décélérée

nimmt

den

ursprünglichen

Elle devient un long espace d’attente s’étirant au nord

Geist des Ortes wieder auf, indem es den Wartebereich

jusqu’à la place et reliant à l’arrière le Parc de la

des Bahnsteigs reaktiviert und um den Platz im Norden

Chapelle Charbon.

erweitert. Sie verbindet ihn mit dem Parc Chapelle

Les visiteurs sont invités à s’asseoir et à jouir de

Charbon auf der Rückseite und lädt die Besucher*innen

l’attente.

dazu ein, sich niederzulassen und zu warten.

Sans raison apparente, ou à cause du déplacement de

Auf nichts Bestimmtes oder darauf, dass die überdimen-

l’immense horloge de la gare de l’autre côté du quai,

sionierte Bahnhofsuhr, die nicht mehr am Bahnsteig,

le temps s’exprime autrement.

sondern vis-à-vis angebracht ist, zur nächsten Vorstellung schlägt. Sie läuft im eigenen Rhythmus, mal
mehr und mal weniger gemächlich. Die Vorstellungen,
deren Inhalt im Vorfeld unbekannt ist, werden durch sie
alleine angekündigt und zwischen ihnen können wenige
Stunden oder auch mehrere Tage vergehen.

Sur la Plate-forme Décélérée, la notion du temps devient relative.

Auf der Plate-forme Décélérée ist Zeit relativ.
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La Gare Décélérée
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L’ancienne gare du Pont de Flandre se situe, dans la

Das Gebäude des ehemaligen Gare du Pont de Flandre

section, à l’extrémité est de la rue principale.

Flan-

befindet sich am östlichen Ende des Hochtrassenab-

quée d’immeubles d’habitation, cette rue s’étend de la

schnitts, der zwischen der Rue de Cambrai und der Ave-

rue de Cambrai jusqu’à l’avenue Corentin Coriou.

nue Corentin Cariou verläuft und beidseitig von langgezogenen Wohnblöcken flankiert ist.

A la Gare Décélérée, les visiteurs peuvent goûter le

Im Gare Décélérée können Besucher*innen lernen, wie man

plaisir de manger en pleine conscience. Outre les pro-

sich genussvoll und bewusst ernährt.

grammes participatifs, le restaurant offre aux visi-

Neben partizipativen Programmen werden im Restaurant

teurs des plats de saison et des ingrédients régionaux

saisonale Gerichte mit regionalen Zutaten zu einem frei

pour un prix laissé à leurs choix.

wählbaren Betrag angeboten.

Sans obligation de consommer, il est permis d’apporter

Es herrscht kein Konsumzwang; Wer möchte, kann seine

son propre repas ou de simplement s’asseoir et d’at-

eigenen Speisen mitbringen oder einfach nur dasitzen

tarder.

und verweilen.
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Le Pont Décéléré

120

A l’extrémité est de la section, la Ceinture traverse

Am östlichen Ende des Abschnitts überquert die Ceinture

l’éperon sud du canal de l’Ourcq, sur un pont à pou-

den südlichen Ausläufer des Canal de l’Ourcq über eine

trelles d’acier, avant qu’il ne se jette dans le bassin

stählerne Fachwerkbrücke, kurz bevor dieser ins Bassin

de la Villette.

de la Vilette mündet.

La jonction formée par le pont, côtoie le trafic ma-

Die Brücke bildet einen Knotenpunkt, an dem die Trasse

ritime, ferroviaire et routier, sur le quai de l’Oise

sowohl den Schiffsverkehr als auch die Wege der Pas-

d’un côté et le quai de la Marne de l’autre. Les pass-

sant*innen, Fahrrad- und Autofahrer*innen auf dem Quai

ants et les cyclistes s’ajoutent au trafic. Sa structu-

de l‘Oise zu einer und dem Quai de la Marne zur anderen

re en colombage est surmontée d’une plate-forme d’ob-

Seite des Gewässers kreuzt.

servation légèrement arquée sur les côtés et accessible

Ihr Fachwerkrahmen wird mit einer Aussichtsplattform

depuis deux escaliers à chaque extrémité du pont. Elle

überspannt, die zu beiden Flussseiten im leichten Bo-

offre de larges vues sur la promenade du parc et le

gen geformt und über zwei Treppen an jeweils einem der

bassin de la Villette, respectivement situés au nord-

Brückenenden begehbar ist.

est et sud-ouest.

Auf der Plattform bieten sich weite Ausblicke über die
Uferpromenade des Parc de la Vilette im Nordosten und
hinein ins Bassin de la Vilette im Südwesten.

Alors qu’au sud-ouest du pont, le bassin construit sous

Während das unter Napoléon Bonaparte errichtete Bassin

Napoléon Bonaparte et les immeubles adjacents, appar-

sowie die angrenzenden Gebäude im Südwesten der Brücke

tiennent à l’histoire, dans la direction opposée, les

längst vergangenen Bauepochen angehören, deuten in ent-

architectures futuristes du parc de la Villette, sem-

gegengesetzter Richtung futuristische Architekturen im

blent préfigurer le Paris de demain.

Parc de la Vilette auf ein Paris der Zukunft hin.

Die Besucher*innen auf der Pont Décéléré befinden sich
gleichzeitig zwischen dem Vergangenen, Künftigen sowie
Les usagers du Pont Décéléré expérimentent le temps

der Gegenwart des Ortes. Ihre Blicke fallen vom neuen

passé, le futur et l’ici et maintenant. Depuis la pla-

Dach der Brücke hinunter in die eine oder die andere

te-forme leurs regards se tourment dans un sens et dans

Richtung und sie spüren den gleichbleibenden Rhythmus

l’autre, sans qu’ils n’agissent sur le fil du temps.

der Zeit, die ganz ohne ihr Zutun einfach weiterfließt.

Ils s’allongent, s’assoient ou se tiennent debout, au-

Sie liegen, sitzen oder stehen für einen Moment über

dessus de l’incessante succession du temps passé, pré-

dem Fluss der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zu-

sent et futur.

kunft, um anschließend wieder in diesen zurückzukehren.

121

Le Segment de Charonne

Dans
le Segment/innerhalb
Innerhalb
des Segments des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P. Ceinture
Ceinture souterrain/unterirdisch
P.
unterirdisch

En
hors du Segment/außerhalb
des Segments
Außerhalb
des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P.
P. Ceinture
Ceinturesouterrain/unterirdisch
unterirdisch
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La Ceinture Enluminée
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Comment allez-vous ? Quelle couleur décrirait le mieux

Wie geht es Ihnen heute und in welchem Farbton würden

votre humeur du jour ?

Sie Ihre Stimmung beschreiben?

Choisissez ! S’il vous plait.

Bitte wählen Sie.

Il ne s’agit ni de collecter vos données personnelles,

Es geht nicht um die Erfassung ihrer persönlichen Daten

ni de vous soumettre une quelconque offre de « bien-

und es geht nicht darum, Ihnen irgendein Angebot auf

être ».

Basis aktueller Befindlichkeiten zu unterbreiten.

Il est question de participer à la mise en couleur de
la séquence Charonne de la Ceinture. D’abord enterrée,

Es geht um Ihren Beitrag zur Einfärbung der Ceinture,

puis filant sur une rue surélevée, elle traverse le

die im Segment de Charrone zunächst untertunnelt und

20ème arrondissement.

später in Form einer Hochtrasse durch das 20. Arron-

Elle s’enlumine grâce au partage et la transmission de

dissement führt.

la couleur du jour, souhaitée ou ressentie, par les

Sie erscheint im gefühlten Lichte derer, die sich ihr

usagers.

im Laufe des Tages mitgeteilt haben. Ab null Uhr be-

A minuit, s’enclenche le calcul de la couleur de la

ginnt die Berechnung der Färbung tagtäglich auf ein

journée à venir. Si la gamme chromatique de la veille

Neues und wenn Sie mit dem letzten Farbton nicht d‘ac-

vous a déplu, à vous d’œuvrer pour qu’elle change de-

cord waren, so ist es nun an Ihnen, dies zu ändern.

main !
Comme un baromètre de l’humeur et du goût des visi-

Die Ceinture Enluminée fungiert als Stimmungs- und Ge-

teurs, la Ceinture Enluminée calcule en temps réel la

schmacksbarometer der Besucher*innen und wird in Echt-

valeur du spectre d’une des six couleurs retenues à

zeit durch die Berechnung eines Mittelwerts innerhalb

l’issu d’un vote majoritaire et sur la base du cercle

des Binnenspektrums einer der sechs per Mehrheitswahl

chromatique l’Itten.

ermittelten Farben nach dem ittenschen Farbkreis kal-

Dans ce quartier essentiellement peuplé d’immigrés et

kuliert.

caractérisé par sa diversité ethnique, l’architecture

Durch

monochrome voir incolore ne correspond pas aux person-

me, Pfeiler, Wände und Mauern, aber auch der Trassen-

nes qu’elle abrite.

spur sowie der sie säumenden Bäume entsteht ein bunter

L’intense illumination des salles du forum, des pi-

Streifen in dem traditionellen Einwanderer*innenvier-

liers, des murs, des remparts et des arbres qui la

tel, dessen ethnische Vielfalt ansonsten kaum Entspre-

longe crée une séquence colorée dans ce quartier po-

chung in einer weitgehend farblosen Architektur findet.

die

großflächige

Ausleuchtung

der

Forumsräu-

pulaire.
Nicht nur spiegelt der farbige Abschnitt die gefühlten
Cette séquence colorée, reflète non seulement les hu-

Stimmungslagen wider, in ein anderes Licht getaucht

meurs perçues mais génère encore des émotions insoup-

kann ein und derselbe Ort ganz unterschiedlich erschei-

çonnées chez les visiteurs, qui perçoivent autrement un

nen und ein ungeahntes Spektrum an Emotionen in seinen

lieu quand son ambiance lumineuse change.

Besucher*innen auslösen.
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Le Segment Saint-Ouen

Dans
le Segment/innerhalb
Innerhalb
des Segments des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P. Ceinture
Ceinture souterrain/unterirdisch
P.
unterirdisch

En
hors du Segment/außerhalb
des Segments
Außerhalb
des Segments

P.
surface/oberirdisch
P. Ceinture
Ceintureenoberirdisch
P.
P. Ceinture
Ceinturesouterrain/unterirdisch
unterirdisch
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La Ceinture Animée
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Dans la partie nord de la Ceinture, la section Saint-

Das Segment de Saint-Ouen verläuft im Grenzbereich zwi-

Ouen longe la frontière qui sépare le 17ème du 18ème

schen dem 17. und 18. Arrondissement im nördlichen Ab-

arrondissement. Une section brève de fossé est suivie

schnitt der Ceinture. Es besteht aus einem kurzen Gra-

d’une plus longue section de tunnel. L’itinéraire, au

ben- und längeren Tunnelabschnitt. Die Trasse befindet

milieu d’un quartier résidentiel typique du nord pari-

sich inmitten eines typischen Nordpariser Wohnviertels,

sien, est bordé d’un linéaire de façades plus ou moins

das aus einer mal mehr und mal weniger harmonischen Ab-

harmonieux et d’architectures d’époques très diverses.

folge aus alten und neuen Blockrandarchitekturen be-

Ce lieu interchangeable n’offre que peu de surprises.

steht. Ein relativ austauschbarer Ort, der entlang immer gleicher, zumeist orthogonaler Häusersilhouetten
räumlich wenig Überraschendes zu bieten hat.

Un tunnel désaffecté, plus monotone encore que l’espace

Wie kann an so einem Ort ein stillgelegter Tunnel,

urbain qui le surplombe, peut-il devenir pour les vi-

dessen Monotonie die des über ihm gelegenen Stadtraums

siteurs l’occasion de l’expérience extraordinaire d’un

noch um ein Vielfaches übertrifft, selbige aufbrechen

nouvel espace?

und ein Raumerlebnis schaffen, das eine außergewöhnliche, neue und abwechslungsreiche Erfahrung für die
Besucher*innen der Ceinture darstellt?

La Ceinture Animée est constamment en mouvement. L’espa-

Die Ceinture Animée ist ein Raum, der ständig in Be-

ce s’ouvre et se ferme, se dilate puis se rétracte.

wegung ist. Mal öffnet er sich und schließt sich dann

Les visiteurs déterminent le rythme de ses mouvements.

wieder. Mal dehnt er sich aus und zieht sich dann wie-

L’espace, en fonction de la vitesse ou des changements

der zusammen.

de direction, apparaît sous différentes formes, tou-

Den

jours nouvelles.

Besucher*innen selbst. Je nachdem, in welcher Geschwin-

La lumière et la musique transforment l’espace et in-

digkeit und Richtung sie sich in ihm bewegen, erscheint

tensifie l’expérience qu’on en fait, tant sur la plan

er in immer neuen Figuren und Formen. Der Einsatz von

visuel, qu’émotionnel.

Licht und Musik variiert die Raumgestalt zusätzlich und

Rhythmus

seiner

Bewegungen

bestimmen

die

intensiviert das Raumerlebnis sowohl visuell als auch
emotional.

La Ceinture Animée peut sembler menaçante et lugubre,

Die Ceinture Animée kann bedrohlich und düster erschei-

mais elle danse aussi avec légèreté et célèbre le mou-

nen, aber auch leichtfüßig tanzend den Fluss ihrer For-

vement. Son pouls peut monter, descendre ou rester sta-

men zelebrieren. Ihr Puls kann ansteigen, fallen oder

ble mais ne cesse jamais de battre.

gleich bleiben. Nie hört er auf zu schlagen.
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PWW PARIS WIDE
WEB

Paris Wide Web est un projet qui tente de fusionner la Petite Ceinture avec la ville de PaSEBASTIAN LETTNER
ris. Lorsque nous avons analysé la ceinture
KATARINA PRVULOVIC
LUISA ZEILINGER
ferroviaire historique, nous n‘avons trouvé
aucun lien avec la ville et en avons conclu que cet espace devait ne
faire qu’un avec son environnement afin de l‘ouvrir aux habitants.
Nous avons donc inventé un système qui nous permet de fusionner
l‘espace urbain avec la Petite Ceinture et ainsi créer un réseau qui
relie tout Paris et sa banlieue. Ce réseau vise à minimiser l‘utilisation des transports privés motorisés au profit des transports publics
mais aussi et surtout des piétons, et à créer des trains verts qui circuleront dans tout Paris. L‘accent est mis sur l‘inclusion, la valorisation et la création d‘un processus ascendant.

Paris Wide Web ist ein Projekt, das versucht, die Petite Ceinture mit der Stadt
Paris zu verschmelzen. Als wir den historischen Zuggürtel analysierten, fanden wir keine Verbindung zur Stadt und schlossen daraus, dass der Raum mit
der Umgebung eins werden muss, um ihn für die Bewohner*innen zu öffnen.
Daher schufen wir ein System, das es uns ermöglicht, den städtischen Raum
mit der Petite Ceinture zu verschmelzen und schließlich ein Netz zu bilden,
das ganz Paris und seine Vororte miteinander verbindet. Dieses Netz versucht, die Nutzung des motorisierten Individualverkehrs zugunsten des öffentlichen Verkehrs, vor allem aber zugunsten der Fußgänger*innen, zu minimieren und grüne Züge zu schaffen, die durch ganz Paris wandern. Dabei
wird ein Hauptaugenmerk auf Inklusion, Aufwertung und die Schaffung eines
Bottom-Up-Prozesses gelegt.
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Analyse
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ept - Die Ziele - Das System
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nture
ntegrieren in das pariser

Enregistrement des espaces fonctionnels et surfaces libres

Répétition de M1 et M2
Wiederholung von M1 und M2

Nous nous considérons comme
des consultants
- pour la ville
- pour les habitants

Wir sehen uns als Berater*innen

Nous créons un outil
- utilisable par tous
- modifiable selon les conditions
- adaptable à d‘autres villes

Wir erstellen ein Werkzeug
- nutzbar für alle
- veränderbar je nach Bedingungen
- adaptierbar für andere Städte

Nous créons un réseau
- qui relie la ville
- des consultants, de la ville,
- habitants et experts

Wir erstellen ein Netz
- das die Stadt verbindet
- aus Berater*innen der Stadt
- Bewohner*innen und Expert*innen

Objectifs

Ziele

- intégrer la Petite Ceinture dans
la vile, la structure de la zone ne
doit pas être définie par la Petite
Ceinture
- un nouveau système doit se
propager au-delà des „points
d’injection“
- système évolutif et régulable
- toujours réajustable
- ligne verte pour se rendre en
ville
- préférence du transport privé
non motorisé
- ville des fonctions en réseau
- „ballet des trottoirs“

- Petite Ceinture in die Stadt
integrieren, Gebietsstruktur soll nicht
über die Petite Ceinture gezogen
werden

134

- für die Stadt
- für die Bewohner*innen

- von den „Injektionspunkten“ weg soll
sich ein neues System ausbreiten
- wachsendes und regulierbares System
- immer nachjustierbar
- grüne Linie soll in die Stadt
abzweigen
- nicht-motorisierter Individualverkehr
bevorzugt
- Stadt der vernetzten Funktionen
- „Sidewalk Ballet“

M1, M2, M3 - Critères/Kriterien

Critères M1
- points de départ
- relier le petite ceinture avec Paris
- analyse des quartiers
- dérive des fonctions
- Zones/surfaces en proportion

Critères M2

ŝĞDĂƘƐƚćďĞͲŝĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶ

- Startpunkte
-hŶƐĞƌDĂƐƚĞƌƉůĂŶǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞƐĞ'ĞĚĂŶŬĞŶĂƵĨWĂƉŝĞƌǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘
Verknüpfung Petite Ceinture mit Paris
-DŝƚĚĞŵDĂƘƐƚĂďϭǁćŚůĞŶǁŝƌĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ƚĂƌƚƉƵŶŬƚĞ͕ĚŝĞĂůƐsĞƌAnalyse des Viertels
-ŬŶƺƉĨƵŶŐĚĞƌWĞƟƚĞĞŝŶƚƵƌĞŵŝƚĚĞƌ^ƚĂĚƚWĂƌŝƐĨƵŶŐŝĞƌĞŶ͘ŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
ableiten der Funktionen
ƐŝŶĚĚĂďĞŝĚŝƌĞŬƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĂďŐĞůĞŝƚĞƚƵŶĚǁĞƌĚĞŶŐĞĚĂŶŬůŝĐŚĂƵĨ-ŐĞƚĞŝůƚƵŶĚŝŶWƌŽƉŽƌƟŽŶǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌƚ͘
Zonen/Flächen in Proportion
ŝĞDĂƘƐƚćďĞͲŝĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶ

ĞƌDĂƘƐƚĂďϮďĞƐĐŚćŌŝŐƚƐŝĐŚǁŝĞĚĞƌƵŵŵŝƚĚĞŶZĞŐĞůŶĚĞƌtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚsĞƌŶĞƚǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌ/ŶũĞŬƟŽŶĞŶŵŝƚĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ͘ĂďĞŝ
ǌĞŝŐĞŶǁŝƌŵƂŐůŝĐŚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĨ͘
hŶƐĞƌDĂƐƚĞƌƉůĂŶǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞƐĞ'ĞĚĂŶŬĞŶĂƵĨWĂƉŝĞƌǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘
ŝĞĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶZĞŐĞůŶďĞŝŶŚĂůƚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶͣ/ŶũĞŬDŝƚĚĞŵDĂƘƐƚĂďϭǁćŚůĞŶǁŝƌĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ƚĂƌƚƉƵŶŬƚĞ͕ĚŝĞĂůƐsĞƌƟŽŶĞŶ͞ƵŶĚ͕ĨƺƌĚŝĞƌƚĚĞƌŶďŝŶĚƵŶŐ͘
ŬŶƺƉĨƵŶŐĚĞƌWĞƟƚĞĞŝŶƚƵƌĞŵŝƚĚĞƌ^ƚĂĚƚWĂƌŝƐĨƵŶŐŝĞƌĞŶ͘ŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
ŝĞDĂƘƐƚćďĞͲŝĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶ
ƐŝŶĚĚĂďĞŝĚŝƌĞŬƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĂďŐĞůĞŝƚĞƚƵŶĚǁĞƌĚĞŶŐĞĚĂŶŬůŝĐŚĂƵĨWƵŶŬƚ
ŐĞƚĞŝůƚƵŶĚŝŶWƌŽƉŽƌƟŽŶǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌƚ͘
/ŵ^ĐŚƌŝƩϮŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶĂůǇƐĞĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐƵŵĚŝĞͣ^ƚĂƌƚƉƵŶŬƚĞ͘͞'ĞǁćŚůƚǁŝƌĚĞŝŶĨƵƘůćƵĮŐĞƌϭϬDŝŶƵƚĞŶZĂĚŝƵƐ͕ĚĂĚŝĞƐƵŶƐĞƌĞ
ĞƌDĂƘƐƚĂďϮďĞƐĐŚćŌŝŐƚƐŝĐŚǁŝĞĚĞƌƵŵŵŝƚĚĞŶZĞŐĞůŶĚĞƌtĞŝƚĞƌĞŶƚ-

- réglementation de la poursuite du
développement
- mise en réseau dans un rayon de
1 km - 10 minutes de marche
- liaison avec les transports publics
autres fonctions sur la zone

,ĂƵƉƚǌŝĞůŐƌƵƉƉĞŝƐƚ͘DŝƚĚŝĞƐĞŵ<ƌŝƚĞƌƵŵǁŽůůĞŶǁŝƌĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞ^ƚĂĚƚĚĞƌ
-hŶƐĞƌDĂƐƚĞƌƉůĂŶǀĞƌƐƵĐŚƚĚŝĞƐĞ'ĞĚĂŶŬĞŶĂƵĨWĂƉŝĞƌǌƵďƌŝŶŐĞŶ͘
Regelung der Weiterentwicklung
ǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚsĞƌŶĞƚǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌ/ŶũĞŬƟŽŶĞŶŵŝƚĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ͘ĂďĞŝ
ϭϱDŝŶƵƚĞŶĂŶƚǁŽƌƚĞŶ͕ƐŽǁŝĞWƵŶŬƚĞĚĞƐWůĂŶƐĨƺƌϮϬϯϬĂƵĨŐƌĞŝĨĞŶ͘
ǌĞŝŐĞŶǁŝƌŵƂŐůŝĐŚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĨ͘
-DŝƚĚĞŵDĂƘƐƚĂďϭǁćŚůĞŶǁŝƌĚŝĞƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞŶ^ƚĂƌƚƉƵŶŬƚĞ͕ĚŝĞĂůƐsĞƌVernetzung
in 1km Radius –10 Gehminuten
ůƐŶćĐŚƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩǁĞƌĚĞŶĂƵƐĚŝĞƐĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐŶĞƵĞWƵŶŬƚĞŐĞǁćŚůƚ͘
ŬŶƺƉĨƵŶŐĚĞƌWĞƟƚĞĞŝŶƚƵƌĞŵŝƚĚĞƌ^ƚĂĚƚWĂƌŝƐĨƵŶŐŝĞƌĞŶ͘ŝĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶ
ŝĞĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶZĞŐĞůŶďĞŝŶŚĂůƚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶͣ/ŶũĞŬŝĞƐĞƐŽůůĞŶĞŝŶĞsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŶĞƚǌĞƌƐƚĞůůĞŶ͕
-ƐŝŶĚĚĂďĞŝĚŝƌĞŬƚĂƵƐĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐĂďŐĞůĞŝƚĞƚƵŶĚǁĞƌĚĞŶŐĞĚĂŶŬůŝĐŚĂƵĨAnbindung
an
öffentlichen Verkehr
ƟŽŶĞŶ͞ƵŶĚ͕ĨƺƌĚŝĞƌƚĚĞƌŶďŝŶĚƵŶŐ͘
ƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĞŝŶďŝŶĚĞŶ͘
ŐĞƚĞŝůƚƵŶĚŝŶWƌŽƉŽƌƟŽŶǌƵĞŝŶĂŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌƚ͘
weitere Funktionen im Gebiet

- règles pour le réseau :
trafic individuel non motorisé
connexion avec les zones à
circulation réduite
zone piétonne
élargissement des trottoirs
délimitation
laisser des traces
espace vert
- Utilisation de l‘espace gagné : les
habitants et la ville

- Regeln für das Netz:
nicht-motorisierter Individualverkehr
Anbindung verkehrsberuhigt

Critères M3
-

répéter M1 et M2
réseau vers l‘intérieur et l‘extérieur
autres fonctions selon les zones
prudence particulière avec les
zones dont la structure est fragile
- adaptable par la ville, les résidents,
les experts

WƵŶŬƚ
WƵŶŬƚ
ĞƌDĂƘƐƚĂďϮďĞƐĐŚćŌŝŐƚƐŝĐŚǁŝĞĚĞƌƵŵŵŝƚĚĞŶZĞŐĞůŶĚĞƌtĞŝƚĞƌĞŶƚ/ŵ^ĐŚƌŝƩϮŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶĂůǇƐĞĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐƵŵĚŝĞͣ^ƚĂƌƚŝĞƐĞŶĞƵĞƵƐǁĂŚůƐŽůůŶƵŶŵŝƚĚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶŝŵWƵŶŬƚǀĞƌŶĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ǁŝĐŬůƵŶŐƵŶĚsĞƌŶĞƚǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƌ/ŶũĞŬƟŽŶĞŶŵŝƚĚĞƌhŵŐĞďƵŶŐ͘ĂďĞŝ
ƉƵŶŬƚĞ͘͞'ĞǁćŚůƚǁŝƌĚĞŝŶĨƵƘůćƵĮŐĞƌϭϬDŝŶƵƚĞŶZĂĚŝƵƐ͕ĚĂĚŝĞƐƵŶƐĞƌĞ
,ŝĞƌĨƺƌŐĞůƚĞŶĨŽůŐĞŶĞĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ͗
ǌĞŝŐĞŶǁŝƌŵƂŐůŝĐŚĞŶsĞƌďŝŶĚƵŶŐĞŶĂƵĨ͘
,ĂƵƉƚǌŝĞůŐƌƵƉƉĞŝƐƚ͘DŝƚĚŝĞƐĞŵ<ƌŝƚĞƌƵŵǁŽůůĞŶǁŝƌĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞ^ƚĂĚƚĚĞƌ

ͲsĞƌŬĞŚƌƐďĞƌƵŚŝŐƵŶŐ
ŝĞĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶZĞŐĞůŶďĞŝŶŚĂůƚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶͣ/ŶũĞŬϭϱDŝŶƵƚĞŶĂŶƚǁŽƌƚĞŶ͕ƐŽǁŝĞWƵŶŬƚĞĚĞƐWůĂŶƐĨƺƌϮϬϯϬĂƵĨŐƌĞŝĨĞŶ͘

Ͳ&ƵƘŐćŶŐĞƌǌŽŶĞŶ
ƟŽŶĞŶ͞ƵŶĚ͕ĨƺƌĚŝĞƌƚĚĞƌŶďŝŶĚƵŶŐ͘
ůƐŶćĐŚƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩǁĞƌĚĞŶĂƵƐĚŝĞƐĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐŶĞƵĞWƵŶŬƚĞŐĞǁćŚůƚ͘

ͲZĂĚǁĞŐĞƵŶĚ&ƵƘǁĞŐĞǀĞƌďƌĞŝƚĞƌŶ
ŝĞƐĞƐŽůůĞŶĞŝŶĞsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŶĞƚǌĞƌƐƚĞůůĞŶ͕

ͲďƚƌĞŶŶƵŶŐǀŽŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
WƵŶŬƚ
ƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĞŝŶďŝŶĚĞŶ͘

ͲWůćƚǌĞǌƵŵǀĞƌǁĞŝůĞŶ
/ŵ^ĐŚƌŝƩϮŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶĂůǇƐĞĚĞƐ'ĞďŝĞƚĞƐƵŵĚŝĞͣ^ƚĂƌƚ
ͲƩƌĂŬƟǀĞŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ'Ͳ'ĞƐĐŚćŌĞ
ƉƵŶŬƚĞ͘͞'ĞǁćŚůƚǁŝƌĚĞŝŶĨƵƘůćƵĮŐĞƌϭϬDŝŶƵƚĞŶZĂĚŝƵƐ͕ĚĂĚŝĞƐƵŶƐĞƌĞ
WƵŶŬƚ

ͲĞŐƌƺŶƵŶŐ
,ĂƵƉƚǌŝĞůŐƌƵƉƉĞŝƐƚ͘DŝƚĚŝĞƐĞŵ<ƌŝƚĞƌƵŵǁŽůůĞŶǁŝƌĂƵĐŚĂƵĨĚŝĞ^ƚĂĚƚĚĞƌ
ŝĞƐĞŶĞƵĞƵƐǁĂŚůƐŽůůŶƵŶŵŝƚĚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶŝŵWƵŶŬƚǀĞƌŶĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ďŝƐŚŝŶǌƵŵŬŽŵƉůĞƩĞŶ&ĂŚƌǀĞƌďŽƚĨƺƌŐĞǁŝƐƐĞdĞŝůĂďƐĐŚŶŝƩĞ͘
ϭϱDŝŶƵƚĞŶĂŶƚǁŽƌƚĞŶ͕ƐŽǁŝĞWƵŶŬƚĞĚĞƐWůĂŶƐĨƺƌϮϬϯϬĂƵĨŐƌĞŝĨĞŶ͘
,ŝĞƌĨƺƌŐĞůƚĞŶĨŽůŐĞŶĞĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ͗
ŝĞƐƚćƌŬĞĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶŝƐƚŚŝĞƌďĞŝǁćŚůďĂƌƵŶĚũĞŶĂĐŚ^ŝƚƵĂƟŽŶĂŶůƐŶćĐŚƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩǁĞƌĚĞŶĂƵƐĚŝĞƐĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐŶĞƵĞWƵŶŬƚĞŐĞǁćŚůƚ͘
ƉĂƐƐďĂƌ͘ĂƐƌŐĞďŶŝƐƐŵƵƐƐŝŵŶĚĞīĞŬƚ͕ĂďĞƌĚĞŶͬĚŝĞ&ƵƘŐćŶŐĞƌͬŝŶ͕
ͲsĞƌŬĞŚƌƐďĞƌƵŚŝŐƵŶŐ
ŝĞƐĞƐŽůůĞŶĞŝŶĞsĞƌŬŶƺƉĨƵŶŐŵŝƚĚĞŵƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶsĞƌŬĞŚƌƐŶĞƚǌĞƌƐƚĞůůĞŶ͕
ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞĚĞŶͬĚŝĞZĂĚĨĂŚƌĞƌͬŝŶƺďĞƌĚĞŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
Ͳ&ƵƘŐćŶŐĞƌǌŽŶĞŶ
ƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞ&ƵŶŬƟŽŶĞŶĞŝŶďŝŶĚĞŶ͘
ƐƚĞůůĞŶ͘ƐƐŽůůĚĂŵŝƚƺďĞƌĚŝĞ^ƚĂĚƚŚŝŶǁĞŐĞŝŶĂƵƐŐĞǁŽŐĞŶĞƐ^ǇƐƚĞŵĂŶ
ͲZĂĚǁĞŐĞƵŶĚ&ƵƘǁĞŐĞǀĞƌďƌĞŝƚĞƌŶ
EĞƚǌĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘
ͲďƚƌĞŶŶƵŶŐǀŽŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
WƵŶŬƚ

ͲWůćƚǌĞǌƵŵǀĞƌǁĞŝůĞŶ
ŝĞƐĞŶĞƵĞƵƐǁĂŚůƐŽůůŶƵŶŵŝƚĚĞŶ<ƌŝƚĞƌŝĞŶŝŵWƵŶŬƚǀĞƌŶĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ŝĞƐĞďĞŝĚĞŶWƵŶŬƚĞĞƌŐĞďĞŶƵŶƐĞƌ^ǇƐƚĞŵ͕ǁĞůĐŚĞƐŝŵDĂƘƐƚĂďϯŝŵŵĞƌ
ͲƩƌĂŬƟǀĞŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ'Ͳ'ĞƐĐŚćŌĞ
,ŝĞƌĨƺƌŐĞůƚĞŶĨŽůŐĞŶĞĚĞDĂƘŶĂŚŵĞŶ͗

ͲĞŐƌƺŶƵŶŐ
ƵŶĚŝŵŵĞƌtŝĞĚĞƌŚŽůƚǁŝƌĚ͕ďŝƐĞŝŶĞ'ĞƐĂŵƚǀĞƌŶĞƚǌƵŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
ďŝƐŚŝŶǌƵŵŬŽŵƉůĞƩĞŶ&ĂŚƌǀĞƌďŽƚĨƺƌŐĞǁŝƐƐĞdĞŝůĂďƐĐŚŶŝƩĞ͘
ͲsĞƌŬĞŚƌƐďĞƌƵŚŝŐƵŶŐ
ĂďĞŝƐŝŶĚĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶWƵŶŬƚĞŝŵŵĞƌƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĞŝŶĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌďĂƌ͘
ŝĞƐƚćƌŬĞĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶŝƐƚŚŝĞƌďĞŝǁćŚůďĂƌƵŶĚũĞŶĂĐŚ^ŝƚƵĂƟŽŶĂŶͲ&ƵƘŐćŶŐĞƌǌŽŶĞŶ
ƉĂƐƐďĂƌ͘ĂƐƌŐĞďŶŝƐƐŵƵƐƐŝŵŶĚĞīĞŬƚ͕ĂďĞƌĚĞŶͬĚŝĞ&ƵƘŐćŶŐĞƌͬŝŶ͕
ͲZĂĚǁĞŐĞƵŶĚ&ƵƘǁĞŐĞǀĞƌďƌĞŝƚĞƌŶ
ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞĚĞŶͬĚŝĞZĂĚĨĂŚƌĞƌͬŝŶƺďĞƌĚĞŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
ͲďƚƌĞŶŶƵŶŐǀŽŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŵsĞƌŬĞŚƌ
ƐƚĞůůĞŶ͘ƐƐŽůůĚĂŵŝƚƺďĞƌĚŝĞ^ƚĂĚƚŚŝŶǁĞŐĞŝŶĂƵƐŐĞǁŽŐĞŶĞƐ^ǇƐƚĞŵĂŶ
ͲWůćƚǌĞǌƵŵǀĞƌǁĞŝůĞŶ
EĞƚǌĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘
ͲƩƌĂŬƟǀĞŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞ'Ͳ'ĞƐĐŚćŌĞ

ͲĞŐƌƺŶƵŶŐ
ďŝƐŚŝŶǌƵŵŬŽŵƉůĞƩĞŶ&ĂŚƌǀĞƌďŽƚĨƺƌŐĞǁŝƐƐĞdĞŝůĂďƐĐŚŶŝƩĞ͘
ŝĞƐĞďĞŝĚĞŶWƵŶŬƚĞĞƌŐĞďĞŶƵŶƐĞƌ^ǇƐƚĞŵ͕ǁĞůĐŚĞƐŝŵDĂƘƐƚĂďϯŝŵŵĞƌ
ŝĞƐƚćƌŬĞĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶŝƐƚŚŝĞƌďĞŝǁćŚůďĂƌƵŶĚũĞŶĂĐŚ^ŝƚƵĂƟŽŶĂŶƵŶĚŝŵŵĞƌtŝĞĚĞƌŚŽůƚǁŝƌĚ͕ďŝƐĞŝŶĞ'ĞƐĂŵƚǀĞƌŶĞƚǌƵŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
ƉĂƐƐďĂƌ͘ĂƐƌŐĞďŶŝƐƐŵƵƐƐŝŵŶĚĞīĞŬƚ͕ĂďĞƌĚĞŶͬĚŝĞ&ƵƘŐćŶŐĞƌͬŝŶ͕
ĂďĞŝƐŝŶĚĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶWƵŶŬƚĞŝŵŵĞƌƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĞŝŶĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌďĂƌ͘
ďĞǌŝĞŚƵŶŐƐǁĞŝƐĞĚĞŶͬĚŝĞZĂĚĨĂŚƌĞƌͬŝŶƺďĞƌĚĞŶŵŽƚŽƌŝƐŝĞƌƚĞŶsĞƌŬĞŚƌ
ƐƚĞůůĞŶ͘ƐƐŽůůĚĂŵŝƚƺďĞƌĚŝĞ^ƚĂĚƚŚŝŶǁĞŐĞŝŶĂƵƐŐĞǁŽŐĞŶĞƐ^ǇƐƚĞŵĂŶ
EĞƚǌĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘

Fußgängerzone
Gehsteigverbreiterung
Abgrenzung
Spuren auflassen
Grünraum
- Nutzung des gewonnenen Raumes:
Bewohner*innen und Stadt

- wiederholen von M1 und M2
- Netz nach innen und außen
- weitere Funktionen je nach Gebiet
- besondere Vorsicht bei strukturschwachen
Zonen
ŝĞƐĞďĞŝĚĞŶWƵŶŬƚĞĞƌŐĞďĞŶƵŶƐĞƌ^ǇƐƚĞŵ͕ǁĞůĐŚĞƐŝŵDĂƘƐƚĂďϯŝŵŵĞƌ
-ƵŶĚŝŵŵĞƌtŝĞĚĞƌŚŽůƚǁŝƌĚ͕ďŝƐĞŝŶĞ'ĞƐĂŵƚǀĞƌŶĞƚǌƵŶŐĚĞƌ^ƚĂĚƚĞŶƚƐƚĞŚƚ͘
adaptierbar durch Stadt, Bewohner*innen,
ĂďĞŝƐŝŶĚĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶWƵŶŬƚĞŝŵŵĞƌƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĞŝŶĚĞƌĞŝŶƐĞƚǌďĂƌ͘
Expert*innen
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District/Bezirk

-

lisière des 14. à 13.
4 trimestres
„2 faces“ art et éducation
quartier des étudiants

-

Rand 14. zu 13.
4 Viertel
„2 Seiten” Kunst und Bildung
Student*innenbezirk

Fonction/Funktion

-

Cité Universitaire
Quartier des artistes / Culture
Catacombes
Sport

-

Cité Universitaire
Künstler*innenviertel/Kultur
Katakomben
Sport

Projets/Projekte

- Avenue du Général Leclerc
Projet contre le trafic lourd
- Projet St Vincent de Paul
Logement social, éducation, art
- Demande d‘espace de vie
- Avenue du Général Leclerc
Projekt gegen starken Verkehr
- Projekt St Vincent de Paul
Social housing, Bildung, Kunst
- Bedarf nach Wohnfläche
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M1 – Park Montsouris

Serre
Espace vert
Petite Ceinture
Point Accès

Montsouris Park

Railway Station

University of
Agriculture and Forestry

La Petite Ceinture traverse le parc Montsouris longeant
un fossé puis disparaissant dans un tunnel. Nous voulons
supprimer cet effet de rupture et faire de la ligne de chemin de fer l‘attraction du parc. A cet égard, la proximité
de l‘Université d‘agriculture et de sylviculture jouera un
rôle important. Sur l‘espace vert, il existe déjà plusieurs
arbres remarquables comme un parasol de Chine ou un
kaki. Le parc sert également de refuge aux nombreuses
espèces d‘oiseaux qui peuvent y être observées. Le visiteur peut aussi visiter l‘observatoire météorologique de
Montsouris. Le thème „transmettre des connaissances“
doit se traduire dans la Petite Ceinture. Pour cette raison,
une „Maison de la Nature“ sera construite à l’entrée du
tunnel et dans les douves.

Access through
former station

Die Petite Ceinture schneidet in einem Graben durch den Park
Montsouris und verschwindet danach in einem Tunnel. Diese trennende Wirkung wollen wir aufheben und die Bahnlinie zur Attraktion des Parks umfunktionieren. Vor allem die Nähe zur Universität
für Agrar- und Forstwirtschaft soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Auf der Grünfläche stehen mehrere bemerkenswerte Bäume
wie beispielsweise ein Sonnenschirm-Baum aus China oder einen
Kakibaum. Sie bieten außerdem Heimat für zahlreiche Vogelarten,
die dort beobachtet werden können. Die Besucher*innen können
hier ebenso das meteorologische Observatorium von Montsouris
besuchen. Das Thema der Wissensvermittlung soll sich auch in
der Petite Ceinture widerspiegeln. Deshalb planen wir in diesem
Graben und auch am Beginn des Tunnels ein „Haus der Natur”.
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séquence chronologique/zeitlicher Ablauf
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M2
PC intervention
transport public
fonction

ICON

réseau

M2 tente de relier notre intervention sur la Petite Ceinture avec la ville. En analysant le quartier et ses alentours,
nous avons pu identifier d‘autres activités importantes et
des nœuds de transport public. Grâce à notre réseau de
zones piétonnes, d‘espaces verts, de trottoirs plus larges,
etc., nous mettons en réseau ce rayon de 1 km, améliorons
l’accessibilité et nous intégrons les voies ferrées dans
l‘espace urbain.

M2 versucht, unseren Interventionspunkt an der Petite Ceinture
mit der Stadt zu verbinden. Durch die Analyse des Bezirks und der
Umgebung konnten wir weitere wichtige Aktivitäten und öffentliche
Verkehrsknotenpunkte ausfindig machen. Mit unserem Netz, das
aus Fußgänger*innenzonen, Grünflächen, breiteren Gehwegen
usw. besteht, verbinden wir diesen 1 km Radius für eine bessere
Erreichbarkeit der Bürger*innen und fügen die Bahngleise in das
Stadtgebiet ein.
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communauté/Gemeinde
-

les revenus : moyen - faible
bonne connexion
transport/habiter/tech
diversité

-

Einkommen: mittel, niedrig
gute Anbindung
Verkehr/Wohnen/Tech
Diversität

fonction/Funktion
- Éducation
- Art/Culture
- Espace vert
- Vivre
-

Bildung
Kunst/Kultur
Grünraum
Wohnen

projets/Projekte
- développements/dynamiques
majeurs
- Paris Rive Gauche
- Projets de logement social
- Abris
- Gentrification
-
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große Entwicklungen/Dynamik
Paris Rive Gauche
Social-Housing-Projekte
Notunterkünfte
Gentrifizierung

M1 – Ivry sur Seine

PC intervention
transport public
fonction
ICON

réseau
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M3- Paris Wide Web
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M3 montre que tout Paris est connecté, à l‘intérieur comme
à l‘extérieur. Les points d‘intervention sur la Petite Ceinture s’étendent chacun sur un cercle d‘un rayon de 1 km,
lui-même relié aux autres et connecté ensuite au reste de
la ville. Ce système peut être adapté en fonction des besoins des citoyens ou des exigences de la ville et peut être
utilisé dans diverses autres zones urbaines.
M3 zeigt ganz Paris verbunden, sowohl innen als auch außen. Die
Interventionspunkte erstrecken sich auf der Petite Ceinture und
besitzen jeweils einen Kreis mit einem Radius von 1 km. Diese
sind in sich selbst verbunden und vernetzen sich im Laufe der Zeit
mit dem Rest der Stadt. Dieses System ist je nach den Bedürfnissen der Bürger oder den Anforderungen der Stadt anpassbar
und kann in verschiedenen anderen Gebieten eingesetzt werden.
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INSTAGRAM

INSTAGRAM

ISSUU

FILM

FILM

ISSUU

ISSUU

SAUVAGE /
WILD

FABIAN FRÖHLINGER
COSMA KREMSER
CLAUS KORNIGG

Manifeste pour la reconnaissance des espaces sauvages
urbains - Sur les traces de l’avant-garde situationniste

Il faut se réveiller ! Dès les années 60, l’Internationale Situationniste a étudié les Potenzialités de la réalisation, dans l’espace
urbain, d’une architecture à structure ouverte. Dans le monde capitaliste, empli d’images de de
publicités, l’homo-economicus oublie ses propres besoins. Il est poussé à être toujours plus actif et
évolue dans un espace vidé de son sens.
Le réalisme, de plus en plus flagrant, de l’Instagram-Habitus, rend ce chemin de pensée plus
pertinent que jamais. Notre recherche prend pour sujet la Petite Ceinture, cette ligne de chemin fer
en forme d’anneau datant de 1852. Elle s’interroge sur ses Potenzialités à devenir un espace qui
transforme la ville dont le noyau urbain est coupé de sa banlieue.
Cet espace laissé en jachère par la ville musée a-t-il un potentiel d’appropriation suffisamment
fort pour que la métropole très diversifiée s’y reconnaisse ? Quel effort créatif est nécessaire pour
réveiller l’homo-ludens1 et ne pas l’enfermer dans un espace mono fonctionnel et codifié ? En imaginant des espaces semi-publics, peut faire naître un sentiment familiarité avec la ville ? Dans une
société industrielle centrée sur la performance, est-il possible qu’il y ait des espaces publics qui,
un temps, nous éloigne de l’obligation de résultat ? S’essayant au situationnisme empirique, les
auteurs se laissent dériver et examinent le potentiel de reconversion des zones sauvages et délaissées de l’espace urbain. Ils prennent l’exemple la ville de Vienne au travers des images, des films,
des graphiques et des écrits.

Manifest für die Wildheit als urbane Qualität – auf den Spuren der situationistischen Avantgarde
Es gibt Irritationsbedarf! Die situationistische Internationale erforschte bereits in den 1960er-Jahren die Potenziale von
offen strukturierter Ermöglichungsarchitektur im städtischen Raum. Der durch kapitalistische Bild- und Werbewelten von
seinen eigenen Bedürfnissen entfremdete Homo oeconomicus werde dort zu Aktivität angeregt und könne sich durch
die räumliche Negierung vorgegebener Rollen selbst entfalten.
Dieses Gedankengut scheint in Anbetracht des mehr und mehr realitätsbildenden Instagram-Habitus mittlerweile relevanter denn je. Unsere wissenschaftliche Untersuchung befasst sich mit der Petite Ceinture, einer ringförmigen Eisenbahnstrecke in Paris aus dem Jahr 1852. Die Arbeit stellt infrage, inwiefern die Petite Ceinture ein transformativer Raum
für die in Banlieues und Kernstadt geteilte Stadt sein kann.
Birgt die 1980 stillgelegte Bahntrasse als nicht-finanzialisierte Stadtwildnis in einer musealisierten Altstadt genug
Aneignungspotenzial, um die vielfältige Metropole besser in sich zu vernetzen? Wie viel gestalterischer Eingriff ist
gefragt, um den Homo ludens zu erwecken – ohne den Ort über eine soziale Kodierung in die Monofunktionalität
zu drängen? Lässt sich Halböffentlichkeit planen, um ein Gefühl der Stadt als Hausflur zu generieren? Gibt es in der
leistungsorientierten industriellen Gesellschaft öffentliche Räume, die ein Ablegen der stets geforderten Zielstrebigkeit
fördern?
In einem situationistisch-empirischen Selbstversuch lassen sich die Autor*innen treiben und erkunden das generelle
Potenzial von urbaner Wildnis als Ermöglichungsraum am Beispiel von Wien in Bild, Film, Grafik und Schrift.
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TRANSFORMATIVE SPACES
Les espaces au potentiel de transformation
Dès le départ le concept de mixité sociale a pris une place
prépondérante dans notre projet. Les phénomènes de ségrégation sociales et spatiales dans les grandes villes contemporaines sont un enjeu majeur. Peut-être que des espaces moins
codifiés pourraient générer plus de mixité ?
En fait nous rêvions de concevoir de tels espaces, jusqu’à ce
que nous réalisions qu’ils existaient déjà. Nous ne les avions
simplement jamais remarqués. Au départ, nous nous sommes
égarés dans nos pensées, puis nous avons trouvé la solution
et nous sommes nous-même retrouvés en nous perdant. Des
lieux sauvages tels que nous les souhaitions existent déjà.
Il s’agit de se donner l’espace et le temps nécessaires pour
les découvrir. Cela décrit exactement cette notion de dérive
utilisée par les Situationnistes français dans les années 60 :
se laisser conduire et guider par la ville. Au moyen de la cartographie psychogéographique, ils ont illustré leurs petits voyages urbains.
Le produit final est un plan de ville subjectif. Les séquences
cohérentes de l’espace urbain sont reportées sans quelconque intervention sur la carte. En revanche, les situations insolites sont mises en exergue.

Soziale Durchmischung war von Anfang an wichtig in unserem
Projekt, weil wir demografische Mikrokosmen in räumlicher Abgrenzung voneinander als ein Grundsatzproblem vieler Großstädte sehen. Sozial unkodierte Räume könnten zu dieser erwünschten Durchmischung führen.
Eigentlich wollten wir einen solchen Raum entwerfen, bis wir gemerkt haben, dass wir den gar nicht planen müssen, weil es ihn
schon gibt. Wir hatten ihn nur nicht wahrgenommen.
Das heißt, wir haben uns am Anfang gedanklich verlaufen. Und
dann haben wir uns und die Lösung im Verirren gefunden. Weil
wilde Orte das schon erfüllen, was wir wollen. Jedenfalls wenn
man sich den Raum und die Zeit gibt, sie zu erkunden. Genau
das hat die französischen Intellektuellen-Gruppe der Situationisten in den 1960er-Jahren als Dérive bezeichnet – sich von der
Stadt leiten und treiben lassen. Diese Kurzreisen haben sie mit
einer Psychogeografie kartografiert; das Endprodukt ist ein subjektiver Stadtplan. Dabei werden Räume, die als zusammenhängend empfunden werden, auch so dargestellt und die gefundenen Situationen ortsunabhängig.
Also haben wir ein Selbstexperiment gestartet und geschaut,
was passiert, wenn man sich in Wien mit einer Karte von Paris
orientiert.
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Ainsi avons-nous commencé notre propre expérimentation.
Que se passe-t-il si, à l’aide d’une carte de Paris, on décide
de s’orienter dans Vienne ? En longeant la Petite Ceinture, le
chemin fait l’effet d’une coupe au travers des différentes atmosphères urbaines et couches sociales. Si l’on projette ce
même tracé sur Vienne et qu’on le parcourt, l’on vit la même
expérience.

Bewegt man sich dort die Petite Ceinture entlang, entrollt sich
der Weg wie ein Querschnitt durch verschiedenste Stadtatmosphären und soziale Schichten. Wenn man diese Strecke auf
Wien projiziert und entlangfährt, erlebt man genau das gleiche.
Es wäre also spannend zu sehen, was sich entwickelt, wenn mehr
Menschen anfangen, diese riesige urbane Wildnis zu erkunden.
Ist es möglich, dass hier tatsächlich Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden, weil der Ort in seiner Unberührtheit nicht sozial
kodiert ist? Raum, der nichts von einem verlangt und nichts vorgibt. Wo sein können, statt tun sollen möglich ist – aber auch tun
können.
Es gibt keine vorgefertigten Verhaltensmuster an einem Ort, der
für alle ein unbeschriebenes Blatt ist. Die Rollen werden mit jeder
Interaktion neu verhandelt. Und Interaktion ist hier notwendig, um

Il sera donc passionnant d’observer ce qu’il se produira quand
davantage de personnes feront l’expérience de cette vaste
zone urbaine sauvage. Peut-on vraiment se rencontrer dans
un espace non codifié et laissé à l’état sauvage ? Un espace
qui n’exige rien de vous, ne vous donne rien non plus. C’est
un espace où, l’Être plutôt que le Faire aussi bien que le Faire,
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sont possibles. Ce lieu, telle une feuille blanche, n’intime aucun type de comportement prédéterminé. Chaque interaction
renouvelle les rôles. Ici, elle est nécessaire car personne ne
connait son chemin. On demande vers où aller, on cherche
ensemble et on partage ses expériences. La ville doit disposer
de lieux propices au hasard. Grâce à l’ouverture de sa structure, la nature urbaine sauvage, développe un énorme potentiel
d’appropriation et incite à la découverte et à la création.

sich zurechtzufinden: Wo sich niemand auskennt, wird viel nach
dem Weg gefragt und gemeinsam gesucht, Erlebnisse geteilt.
Die Stadt braucht Räume für Zufälle. In der Offenheit ihrer Struktur birgt die Stadtwildnis ein enorm hohes Aneignungspotenzial
und regt zum Entdecken und Gestalten an.
Genau diese Aktivität ist auch das Ziel des Dérive: Es geht darum,
in seiner Verlorenheit offen zu sein für alles, was einen umgibt,
und so in neue Situationen zu geraten. Das aktive Erleben wird
so intensiv und holt laut den Situationisten den Homo oeconomicus aus seiner modernen Passivität. Durch seinen Ausbruch aus
den kapitalistisch vermarkteten idealen Rollenbildern in der Gesellschaft wird er zum Homo ludens und führt ein aktives, selbstbestimmtes und erfüllendes Leben, eignet sich seinen Lebensraum an und macht so die wohnliche Erfahrung einer Stadt auf
Augenhöhe. In der heutigen Zeit scheint dieser Gedanke genauso relevant wie in den 1960ern. Die Medien haben sich gewandelt von Fernseher und Zeitschriften zu Netflix und Instagram;
die Inszenierung und Entfremdung von der eigenen Lebenswelt
ist die gleiche geblieben.

C’est exactement ce qu’entend le concept de dérive : se perdre et être ouvert à tout ce qui nous entoure pour vivre de
nouvelles mises en situation. Cette expérimentation active devient si intense que les Situationnistes pensaient qu’elle pourrait extraire l’homo-economicus de sa passivité. En sortant de
l’idéal capitaliste de la société de consommation, il deviendrait l’homo-ludens et mènerait ainsi une vie active choisie et
épanouie, s’appropriant l’espace et faisant l’expérience d’une
ville à taille humaine. Ce concept, né dans les années 60, ne
perd rien de sa pertinence aujourd’hui. Les médias se sont
transformés, depuis la télévision, les magazines et Netflix, jusqu’à Instagram. La mise en scène et la perte d’appropriation
de son propre espace de vie sont toujours les mêmes.

Guy Debord, der Gründer der Situationisten, beschreibt dieses
Phänomen als „globale gesellschaftliche Praxis, die sich in Realität und Vorstellung aufgespalten hat“ und sagt weiter: „Die Entfremdung des Zuschauers drückt sich so aus: Je mehr er zuschaut, umso weniger lebt er; je mehr er sich in den herrschenden

Guy Debord, fondateur du Situationnisme, décrit ce phéno153
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mène comme étant « une pratique sociale globale qui s’est
scindée en réalité et imagination ». Il poursuit en écrivant que
« L’aliénation du spectateur s’exprime de la manière suivante
: plus il regarde, moins il vit ; plus il se reconnaît dans les
images dominantes des besoins préfabriqués, moins il comprend sa propre existence et ses propres désirs. » Le pouvoir
des images réside dans les désirs qu’elles suscitent et qu’elles semblent également satisfaire. Mais il reste un résidu de
désir inassouvi lorsque l’expérience réelle fait défaut Dans la
civilisation et la sécurité actuelles, il y a peu de place pour les
tentations subtiles et les ambiguïtés qui encourage l’envie et
l’exploration. La beauté de la liberté est son imprévisibilité, sa
surprise et son inspiration.

Bildern vorgefertigter Bedürfnisse wiedererkennt, desto weniger
versteht er seine eigene Existenz und seine eigenen Begierden.“
Die Macht der Bilder besteht in den Sehnsüchten, die sie erwecken und auch scheinbar erfüllen. Doch ein schaler Rest von
Unerfülltheit bleibt erhalten, wenn das wirkliche Erleben fehlt. In
unserer heutigen Zivilisierung und Sicherheit ist wenig Raum für
subtile Verlockungen und Mehrdeutigkeiten, die zum Sehnen und
Erkunden anregen. Das Schöne an der Freiheit ist die Unplanbarkeit, die Überraschung, die Inspiration.

L’attrait de l’aventure réside dans l’incertitude du résultat et
dans un sentiment de vitalité qui se double d’une relation
créative à l’instant présent.

Moderne Stadtviertel haben oft die Unart, von vorne bis hinten
durchgeplant zu sein. Es gibt Irritationsbedarf! Die Wildnis löst
in ihrer Unzugänglichkeit einen verspielten Eroberungsreiz aus.
Ihre Erhaltung ist eine Gegenbewegung zur Finanzialisierung
des Bodens und der Musealisierung der Stadt, was gerade in
der Dichte moderner Metropolen bedeutend ist. Eine innovative
Gesellschaft braucht Räume, die mehr zulassen als das Gängige, bereits Getane und Gedachte – der freie Wille kann sich erst
dort entfalten, wo er eine Wahl hat. Lebendiges kann sich nicht in
rigider Monofunktionalität entwickeln, es braucht Raum und Zeit.
Ruhe und Assoziation. Warten. Wahrnehmen. Wundern.
Das gelingt in transformativen Räumen.
Was ist überhaupt ein transformativer Raum?

Der Reiz des Abenteuers liegt im unklaren Ausgang, einem Gefühl von Lebendigkeit durch kreativen Umgang mit dem, was gerade im Moment passiert.

Les nouveaux quartiers ont la fâcheuse habitude d’être planifiés du début à la fin. Réveillons-nous ! Les délaissés urbains
inaccessibles stimulent l’envie de conquête. La volonté de les
préserver répond et résiste à la spéculation foncière et à la
muséification de la ville. La métropole moderne, dense, est
particulièrement concernée par ces tendances.
Une société innovante réclame plus d’espaces, autres que
ceux qui existent, déjà conçus et réalisés- Le libre-arbitre ne
s’épanouie qu’en présence du choix. Les êtres humains ne
peuvent pas vivre dans un espace rigide et mono fonctionnel.
Ils ont besoin de temps et d’espace. De calme et d’activité
sociale. Attendre. Percevoir. S’étonner.

Transformativ. Das bedeutet für mich veränderbar. Ein Potenzial,
das zu etwas Anderem wird, sobald Energie zugeführt wird.
Je nach Dimensionierung der zeitlichen und räumlichen Skala, in
der man den Wandel eines Zustands betrachtet, verändern sich
verschiedene Faktoren.

Cela peut se produire dans les espaces en transformation.
Quels sont au juste ces espaces en transformation ?

Beobachtet man einen Tag lang einen Garten, merkt man, dass
die Atmosphäre untertags ganz anders ist, als in der Dunkelheit.
Dass die Stimmung von graunass frischem Regen durch Sonnenschein völlig verwandelt wird. Obwohl „der Ort“ per se – falls
es so etwas geben kann – derselbe bleibt, verändert er sich ständig.
Beobachtet man denselben Garten für einige Monate im Frühling, wird aus dem Samen ein Keimling, dann ein Pflänzchen, ein
Strauch und letztlich trägt er Früchte. In 1000 Jahren passiert
in einem Garten so viel, dass man den einzelnen Strauch nicht
wahrnimmt, dafür aber den Wandel des Gesamtsystems. Vom
Wald zum Acker zum Gemüsebeet zum Friedhof zum Kirchenvorplatz. Und so steht man plötzlich zwischen Tourist*innenscharen
am Stephansplatz.
Die Stadt ist ein Ort geballter transformativer Energie. Wo früher
Natur war, ist daraus – momentan – Kultur entstanden. Selbst
wenn wir uns in „freier Natur“ wähnen, befinden wir uns meistens
in menschlich gezähmten Kulturlandschaften.

transformatif. Pour moi cela signifie être transformable, c’est
la Potenzialité d’un espace à devenir autre chose dès qu’on lui
prête attention.
En fonction des échelles temporelles et spatiales retenues, les
changements d’état diffèrent et les paramètres se modifient.
Si vous observez un jardin dans la journée, vous noterez que
l’atmosphère n’est pas la même que dans l’obscurité. Qu’un
temps pluvieux et gris disparaisse quand le soleil revient.
Bien que le « lieu », si tant est qu’il existe, demeure le même,
il change ainsi constamment. Si l’on se focalise au printemps
sur un jardin particulier, on verra la graine devenir semis puis
plante, puis arbuste et enfin fruits. En 1000 ans dans un jardin, tellement de choses se passent, que vous ne remarquerez
pas l’arbuste en particulier mais l’ensemble de la transformation. De la forêt aux champs, du potager au cimetière jusqu’au
parvis de l’église, on se retrouve sur la Stephansplatz bondée de touristes. La ville est un lieu de concentration d’énergie transformatrice. Où la nature régnait autrefois, la culture
s’est installée. Même si certains espaces nous semblent être
à l’état de nature, ils sont que culture, façonnés par l’homme.

Gibt es irgendetwas auf der Welt, das nicht verändert und damit
veränderbar ist?
Alles scheint in einen kontinuierlichen Transformationsprozess
eingebunden. Die Welt besteht ausschließlich aus transformativen Räumen.
Entscheidend ist, dass wir als Gestaltende dem ohnehin ablaufenden Wandel stellenweise einen Impuls geben können.

Existe-t-il quelque part dans le monde une chose restée intacte, vierge de toute intervention et donc modifiable ?
Tout semble être en continuelle transformation. Le monde
n’est composé que d’espaces en transformation. Seuls les «
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concepteurs d’espace » peuvent influencer les transformations en cours. Dès qu’ils stoppent leur intervention, le lieu
retrouve son autonomie et laisse le temps, le climat et les usages inattendus agir.
Qu’est qu’un espace qui ne peut se transformer ?
Pour moi la transformation implique le changement. C’est une
impulsion qui se saisit d’un potentiel et le change en quelque
chose d’autre. Changer les choses.
Celui qui ôte ses œillères et fuit la pensée unique, dérive et
découvre de nouvelles sources d’inspiration.
Il pose des questions :

Sobald wir unseren Entwurf loslassen, verselbstständigt sich der
Ort wieder und entwickelt sich weiter – durch seine Nutzer*innen, vorhergesehene, unvorhergesehene und unvorhersehbare
Nutzungen, das Klima, die Zeit.
Was ist überhaupt ein transformativer Raum?
Transformativ. Das bedeutet für mich verändernd. Ein Impuls, der
aus einem vorhandenen Potenzial etwas Anderes macht. Etwas,
das verändert.
Wer die Scheuklappen der Zielstrebigkeit ablegt, ermöglicht Umwege und damit neue Entdeckungen und Inspiration – und stellt
Fragen:

Quel est un espace avec un potentiel de transformation ?
Quel est un espace dépourvu de ce potentiel ?
A quel moment la conception devient trop normative ?
De quelle masse d’information a besoin l’homme numérique ?
Trop d’émotion paralyse-t-il ?
A quel point l’homme a-t-il besoin de structure ?
Dans quelle mesure, l’état naturel et le sentiment de liberté
peuvent être planifiés ?
Qu’est-ce qui commence là où le contrôle s’arrête ?
La fin du désir est-elle son accomplissement ?
L’expérience du désir de liberté peut-elle se justifier ? Même
si soudainement il se met à pleuvoir lorsque l’on se met en
marche.

Was ist ein transformativer Raum?
Was ist kein transformativer Raum?
Ab wann wird Gestaltung beengend?
Wie viel Angebot braucht der digitale Mensch?
Kann Reizüberflutung lähmend sein?
Wieviel Struktur will der Mensch?
Inwiefern sind Wildnis und Freiheit und Freiraum planbar?
Was beginnt dort, wo Kontrolle endet?
Ist der Tod der Sehnsucht ihre Erfüllung?
Kann erlebte Freiheit der Sehnsucht danach jemals gerecht werden? Auch wenn es in Wirklichkeit manchmal einfach regnet,
wenn man gerade wandert?

Nous utilisons la force du désir comme outil : le film et l’image sont en eux-mêmes de spectaculaires médias. Les images
animées séduisent le spectateur et l’enjoignent à la passivité
mais elles sont aussi une invitation au spectacle, un spectacle
dont l’homme moderne reconnait le langage :
Le langage du spectaculaire.

Wir nutzen diese Sehnsucht als Werkzeug: Der Film und das Bild
an sich sind ja die spektakulären Medien schlechthin: Er verführt
die Zuseher*innen mit seinen lebendigen Bildern und bannt sie
passiv hinter den Bildschirm. Gleichzeitig aber regen wir dazu an
das Spektakel zu verlassen, in einer Sprache, die der moderne
Mensch versteht:
Die Sprache des Spektakulären.
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Watch me!
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PARIS
Petit Ceinture

La Petite Ceinture à Paris
WIEN
Vergleich: Petit Ceinture - abgefahrene Strecke
La Petite Ceinture projetée sur Vienne (toute ville au hasard possible)

WIEN
Petit Ceinture übertragen - Notre Dame gleich Stephansdom
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YOUR TURN!
Use this map to get lost.
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MOST
TRANSFORMATIVE
SPACES

Le projet (de recherche) „most transformative spaces“ est une réponse, mais tout aussi une question, une recherche, une réaction à un environnement- et un état de fait.
Le Sars-Cov-2 puis les gouvernements ont
ISABEL KÖHLER
assigné presque tous les gens à résidence.
LAILA FRIEDRICH
Que désigne aujourd’hui l’hyper-connecALESSANDRO FOLESANI
tivité ? Elle peut être vécue de différentes
façons, dans notre intégrité physique à cause du développement rapide d’un virus
qui vire à la pandémie et dans le monde virtuel et ses différents outils techniques.Ce
contexte général a conduit notre projet d‘étude à prendre une toute autre direction.
En raison des restrictions imposées par la pandémie, toute recherche était restreinte à
l’espace virtuel et à l’usage de différents médias, principalement visuels. Les images
ne sont jamais neutres, elles sont toujours de nature, d’origine et de contenu différents et elles s’accompagnent des notions de vérité et de manipulation. Nous avons
donc commencé à questionner le médium lui-même - sa signification et les relations
entre l’image et l’architecture. Nous avons mis à profit ce semestre extraordinaire,
pour poursuivre notre formation et approfondir nos connaissances dans un domaine
qui existait déjà mais soudainement a pris beaucoup d’importance.

Das (Forschungs-)Projekt ist eine Antwort oder ebenso eine Frage, eine Untersuchung, eine Reaktion auf
eine Umwelt - und einen Umstand. Die SARS-CoV-2-Pandemie oder in letzter Konsequenz Regierungen
zwangen die Menschen fast global, ihre nächste Lebensumgebung nicht zu verlassen. Was Hyper-Konnektivität heute bedeutet, konnte mehrfach erlebt werden. Einerseits im „physischen Leben“ durch die
rasche Ausbreitung eines Virus zu einer globalen Pandemie, andererseits in der virtuellen Welt und mittels technischer Geräte. Diese Rahmenbedingungen waren es, die das Designstudio für uns in eine ganz
andere Richtung laufen ließen. Aufgrund der durch die Pandemie auferlegten Restriktionen war jede Art
von Recherche auf den virtuellen Raum und die Hilfe verschiedener Medien, insbesondere visueller Medien, beschränkt. Bilder sind jedoch nicht neutral und immer von unterschiedlicher Art, Herkunft, Inhalt,
Wahrheit, Manipulation, ... Deshalb begannen wir, das Medium selbst zu hinterfragen – seine Bedeutung und die Beziehung zwischen Bild und Architektur. Wir nutzten dieses außergewöhnliche Semester,
um uns fortzubilden und Kenntnisse auf einem Gebiet zu erlangen, das immer da war, aber plötzlich sehr
präsent wurde.
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We created a website:
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https://transformativespace.hotglue.me/?start/

Intro

Intro

Afin de nous donner un aperçu de l’image, de sa signification, tant pour les gens que pour l’architecture, nous
avons développé un site web qui avait pour vocation de
se modifier et se développer constamment. Les images ont
toujours occupé une grande place dans la culture humaine. Le monde est principalement véhiculé par les images.
Ces dernières et l’architecture sont toujours allés de pair.
Depuis les dessins, les plans, les graphiques, les diagrammes et les collages jusqu’aux rendus, animations, VR, AR,
etc. Avant d’être formulée, l’architecture s’imagine à travers les images. L’architecture est pensée et transmise en
images. L’ampleur que prend cette forme d’imagination
produite et consommée, est considérablement augmentée
et favorisée par les possibilités techniques. Notre obsession visuelle n’est pas nouvelle. En revanche, l’incommensurable croissance de la reproductibilité et de la distribution,
et le développent insensé des techniques de production
d’images mises à notre disposition, sont des phénomènes
récents. Une quantité folle d’apport d’images.
Consommation visuelle jusqu’à l’épuisement. L’omniprésence des images. Stylisées, (sur)esthétisées, fantasmées.
Les médias, générateur de la culture de masse, nourrissent toujours plus notre imagination, notre fantaisie, notre
pensée et nos sentiments.
Qu’il s’agisse d’images d’objets existants ou de la création
d’images artificielles (pour les fictions), qui sert réellement
à qui de modèle ? Avec les progrès techniques, la frontière
s’estompe de plus en plus.
En particulier dans le domaine de l’architecture où l’image a toujours été préférée aux autres méthodes, l‘image
influence inévitablement notre façon de vivre, percevoir,
produire et évaluer l’architecture.
En d’autres termes : L’espace urbain, représenté par l’architecture bâtie et les espaces libres sciemment conçus, est
au cœur de ce processus. Il est soumis à un changement
constant, inhérent à sa nature, mais aussi contextuel.
Quelle relation entretient l’architecture avec la présente
culture de l’image ?
Les images informent, forment, façonnent, éduquent, prétendent, inventent, modèlent, projettent, suscite le désir…
Elles sont concepts, modèles, constructions, archétypes,
médiums, instruments, moyens (à quelle fin ?), représentations du désir…
Où l’architecture utilise-t-elle l’image ? Où l’image utiliset-elle l’architecture ? Produisons-nous l’architecture pour
l’image ? Inversement, l’image doit-elle être traduite en
architecture ? L’esthétique est-elle la seule (ou presque) à
prendre le devant de la scène ? Qu’en est-il du rôle des
technologies numériques ? De l’infinie production numérique ?

Um uns einen Überblick über das Bild, seine Bedeutung für
die Menschen und respektive für die Architektur zu geben,
haben wir eine Website erstellt, die sich immer verändern und
weiterentwickeln soll.
Bilder waren schon immer ein großer und wichtiger Teil der
menschlichen Kultur. Die Welt wird in erster Linie durch Bilder
vermittelt, insbesondere Architektur und Bild gehen seit jeher
Hand in Hand.
Von Zeichnungen, Plänen, Grafiken, Diagrammen, Collagen
bis hin zu Renderings, Animationen, VR, AR etc. Die Imagination von Architektur geht der formulierten Architektur voraus
und wird durch Bilder erzeugt. Architektur wird in Bildern gedacht und vermittelt. Die technischen Möglichkeiten fördern
und steigern das Ausmaß, in dem diese Imagination produziert und konsumiert wird, erheblich.
Unsere visuelle Fixierung ist nicht neu, aber die Reproduzierbarkeit und Distribution von Bildern ist ins Unermessliche gewachsen und auch die uns zur Verfügung stehenden bilderzeugenden Techniken haben sich absurd schnell entwickelt.
Eine irrsinnige Menge an bildlichem Input.
Visueller Konsum bis zur Ermüdung. Die Omnipräsenz des
Bildes. Stilisiert, (über)ästhetisiert, fantasiert.
Unser Vorstellungsvermögen, unsere Fantasie, unser Denken
und Fühlen wird immer mehr genährt, vor allem durch die
Massenkultur generierenden Medien. Ob Bilder von existierenden Objekten oder künstlich geschaffene Bilder [für Fiktionen]
– wer dient eigentlich wem als Vorbild? Mit dem technischen
Fortschritt verschwimmt diese Grenze immer mehr.Gerade im
Bereich der Architektur, wo das Bild die wesentlichste aller
Methoden ist und immer war, hat es unweigerlich Einfluss darauf, wie wir Architektur erleben, wahrnehmen, produzieren,
bewerten.
Mit anderen Worten: Der städtische Raum, der von der Architektur und auch dem bewusst erzeugten Freiraum dazwischen
gebildet wird, ist immer ein Zentrum in diesem Prozess und
unterliegt prinzipiell, aber auch gerade deshalb, einem ständigen Wandel.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Architektur und
der heutigen digitalen Bildkultur?
Bilder informieren, formen, bilden, erziehen, täuschen vor,
erfinden, modellieren, projizieren, wecken Begehren, ...
Sie sind Konzept, sind Modell, Konstruktion, Archetyp,
Medium, Instrument, Mittel (zum Zweck?), Repräsentation des
Begehrens, ...
Wo nutzt die Architektur das Bild? Wo nutzt das Bild die Architektur? Produzieren wir Architektur für das Bild? Umgekehrt,
muss das Bild überhaupt in Architektur übersetzt werden?
Steht die Ästhetik nun (fast) allein im Vordergrund? Und welche Rolle spielen dabei die digitalen Technologien? Die unendliche digitale Massenproduktion?
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Image + perception
« Perception does not give me truths like geometry, but presences. »
(Maurice Merleau-Ponty, ‘The Primacy of Perception’, 1961)

La camera obscura (lat.camera « chambre »; obscura « sombre ») est une pièce sombre avec un trou dans le mur. Elle
souvent utilisée comme métaphore de la perception humaine,
mais aussi pour la création d’images.
« la trahison des images (ceci n’est pas une pipe) » 1929. Même
sans voir la célèbre illustration, on comprend que Magritte fait
clairement la différence entre perception, image et réalité.

Nous vivons dans une société façonnée par l’image. Les images
ont toujours pris une grande place la culture humaine. Le monde est principalement véhiculé par des images. La nature et
la signification de ces images ainsi que l’effet produit sur les
spectateurs, n’ont cessé de jouer un rôle.
Les réponses à ces questions épistémologiques sont multiples
: certains épistémologues sont appelés RÉALISTES parce qu‘ils
supposent que le contenu de notre perception reflète le monde
de façon „réaliste“.
D‘autres sont appelés IDEALISTES parce que pour eux, les contenus de notre perception sont essentiellement des inventions
de l’esprit et n‘ont aucun lien de causalité avec la réalité. La
vérité n’est donc pas une quête pertinente pour les idéalistes.

Le « virage numérique », la culture numérique et les possibilités qu’elle ouvre, influencent, non seulement notre production
d’images. Mais aussi la manière dont nous les percevons.
La place de l’image s’est notamment accrue grâce à l’évolution
rapide des nouvelles technologies (Smartphones, ordinateurs,
logiciels informatiques, internet, etc.). L’accroissement du rôle
des images est notamment dû à l‘évolution rapide des nouvelles technologies numériques (smartphones, ordinateurs,
programmes informatiques, Internet, etc.) Non seulement dans
le domaine de la création/production, mais aussi dans les domaines toujours plus importants de la distribution et de la réception.
Les informations visuelles -en quantité et variété toujours plus
grandes- atteignent un plus grand nombre de personnes. La reproductibilité infinie, utilisée et promue par une large majorité,
la disponibilité presque illimitée, les possibilités de falsification
- Tous ces phénomènes se sont considérablement amplifiés.
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Image + numérique
We may experience a sense of journey just by staying in
our comfortable domestic spaces, participating in to the
paradoxical situation of “leaving without going”.
(cf. Diller+Scofidio, 1994).

Eine Camera obscura (lat. camera „Kammer“; obscura „dunkel“)
ist ein dunkler Raum mit einem Loch in der Wand. Sie wird oft als
Metapher für die menschliche Wahrnehmung und für die Schaffung von Bildern verwendet.
„Der Verrat der Bilder (Dies ist keine Pfeife)“ von 1929. Obwohl die
genannten Motive hier nicht auftauchen, macht Magritte den Unterschied zwischen Wahrnehmung, Bild und Wirklichkeit deutlich.

Wir leben in einer sehr visuell geprägten Gesellschaft. Bilder waren schon immer ein großer und wichtiger Teil der menschlichen
Kultur. Die Welt wird in erster Linie durch Bilder vermittelt, wobei
die Art und Bedeutung des Bildes und seine Beziehung zum Betrachter immer eine Rolle spielen.
Die Antworten auf diese epistemologischen Fragen sind vielfältig:
Manche Epistemologen werden als REALISTEN bezeichnet, weil sie
davon ausgehen, dass die Inhalte unserer Wahrnehmung die Welt
„realistisch“ widerspiegeln.
Andere werden als IDEALISTEN bezeichnet, weil für sie die Inhalte unserer Wahrnehmung im Wesentlichen Erfindungen unseres
Geistes sind und keinen kausalen Zusammenhang mit der Realität
haben. Die Frage nach der Wahrheit ist für Idealisten also irrelevant.
Der „Digital Turn“, die digitale Kultur und die Möglichkeiten, die
sie bietet, wirken sich nicht nur auf unsere Bildproduktion, sondern
auch auf unsere Wahrnehmung der Bilder aus.
Die Rolle von Bildern wird insbesondere durch sich rasch immer
weiter entwickelnde neue digitale Technologien (Smartphones,
Computer, Computerprogramme, Internet usw.) verstärkt. Nicht
nur im Bereich der Kreation/Produktion, sondern auch im immer
wichtiger werdenden Bereich der Distribution sowie aber auch der
Rezeption.
Visuelle Informationen erreichen eine größere Anzahl von Menschen als je zuvor – und das in einer noch größeren Menge und
Vielfalt. Die unendliche Reproduzierbarkeit, die fast jeder nutzt
und fördert, die fast grenzenlose Verfügbarkeit, die Möglichkeiten
der Falsifikation – das Ausmaß all dieser Dinge ist ins Unermessliche gewachsen.
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image + architecture
„Built designs have become increasingly interchangeable.“
- Philipp Schaerer

copier + coller
Les médias de masse et les réseaux sociaux sont devenus une
source collective d‘inspiration pour les architectes. Le copier-coller, le mixage ou la correspondance comme techniques culturelles contemporaines. Le copier-coller n’est pas simplement l’invention d’une touche sur le clavier de l‘ordinateur, il est parfois,
dans le meilleur des cas, un processus d’apprentissage. A l’ère
d’internet et de la consommation rapide et grandissante d’images numériques (le citoyen moyen passe environ deux heures
par jour sur les réseaux sociaux (source : ), l‘intensité et la fréquence du copier/coller ont considérablement augmenté.

Dans un état quasi hypnotique, nous consommons les images
des médias, principalement celles du Web, et les utilisons
comme source d‘inspiration. L’usage de références est courant
en architecture. Il est possible de s’inspirer de modèles, d’imiter,
copier et assembler des éléments et d’ainsi créer une variante. Cependant, le risque de standardiser des éléments (copier
aveuglément) ou, en les sortant de leur contexte, de les rendre
inexpressifs, existe.
Dans le passé, ces modèles étaient limités dans l’espace, le
temps et leur multiplication. Aujourd’hui, grâce à internet, ils
sont, partout et à tout moment, accessibles au grand public.Les
moteurs de recherche se plaisent à nous proposer les suggestions les plus populaires ou celles plus ciblées sur notre personne, etc. Pinterest&Co nous envoie des exemples similaires
ou proches de nos récentes recherches. L’analyse des méthodes
et des algorithmes des moteurs de recherche, n’est cependant
pas notre sujet. Nous constatons seulement que tout le monde ou presque a accès aux mêmes images, que les architectes/
designers aussi aiment à se retrouver sur les mêmes sites web,
etc. (designboom, achdaily, dezeen pour ne citer que les plus
populaires). Dans le monde entier et au même moment, les architectes se réfèrent aux mêmes tendances, aux mêmes styles et
aux mêmes caractéristiques architecturales. Les styles n’appartiennent plus seulement à une région mais sont devenus la propriété de tous et partout- une esthétique collective- développée
par une consommation collective et globale des mêmes images
convergentes des mêmes projets d’architecture. De plus en plus
fréquemment, nous notons que les conceptions architecturales
sont reprises dans le monde entier. Certes, internet est en partie
responsable de rapidité avec laquelle se propagent ces images,
cependant la spécificité qu’offre le processus artisanal semblent
faire défaut au dessin conceptuel. Copier est souvent plus facile,
bon marché, rapide et touche ici le nerf de la guerre - ce n’est
pas seulement rapide, simple et bon marché, c’est surtout quasi
inévitable : dans le monde virtuel, c’ est devenu une routine.
L’usage de la copie s’impose dans la production de contenus intellectuels et artistiques au sens large. L’image gravée dans nos
têtes ne disparait pas si facilement.
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kopieren & einfügen
Das Internet ist zum Teil für die Geschwindigkeit verantwortlich, mit
welcher Ideen verbreitet werden, aber es scheint auch, dass konzeptionellen Entwürfen die Spezifika eines handwerklichen Prozesses fehlt. Kopieren ist meist einfach und billig und schnell und es
scheint den Nerv der Zeit zu treffen. Zugegeben – es ist nicht nur
einfach, billig und schnell, sondern vor allem fast unvermeidlich:
Kopieren ist im digitalen Raum zur alltäglichen Routine geworden.
Kopiertechniken finden sich in den verschiedensten Bereichen der
Produktion intellektueller und künstlerischer Inhalte im weitesten
Sinne und wenn sich einmal ein Bild in den Kopf eingebrannt hat,
ist es oft schwer, sich davon zu befreien.

Massenmedien und Social Media sind zu einer kollektiven Inspirationsquelle für Architekten mutiert. Copy & Paste, Mix & Match
als zeitgenössische Kulturtechniken. Kopieren und Einfügen sind
bestenfalls ein Lernprozess und keine Erfindung des Copy & Paste
-Tastaturkürzels. Die Intensität und Häufigkeit dieser Praxis hat
im Internetzeitalter, in einer Zeit des schnellen Bildkonsums (der
Durchschnittsbürger verbringt etwa zwei Stunden pro Tag auf Social-Media-Kanälen, deutlich zugenommen. Wir konsumieren
Bilder in den Massenmedien, insbesondere dem WorldWideWeb,
in nahezu hypnotischen Bewegungen und nutzen sie als Inspirationsquelle. In der Architektur ist es üblich, mit Referenzen zu
arbeiten. Einerseits ist es durchaus plausibel, sich von Vorbildern
inspirieren zu lassen und durch Nachahmung, Kopieren und Zusammenfügen von Elementen eine gewisse Varianz zu erzeugen,
andererseits läuft man Gefahr, Elemente zu standardisieren (blind
zu kopieren) oder aus ihrem Kontext zu entfernen, wodurch ihre
Aussagekraft verloren geht. Früher waren diese Modelle räumlich, zeitlich und quantitativ um ein Vielfaches begrenzt, heute sind
sie durch das Internet überall, jederzeit und für eine breite Masse
verfügbar. Suchmaschinen geben uns gerne die populärsten oder
die für jemanden profitabelsten Vorschläge usw. Pinterest und Co.
schicken uns die ähnlichen und ähnlichsten Beispiele für unsere
jüngsten Recherchen. Es geht uns hier jedoch nicht um die Methoden und Algorithmen der Suchmaschinen – aber wir stellen fest,
dass nahezu jede Person Zugang zu den gleichen Bildern hat
und auch in hohem Maße auf die gleichen Bilder zugreift, weil sie
ihr bereits vorgeschlagen werden und Planer/Architekten/Designer gerne auf die gleichen Websites usw. zugreifen (designboom,
archdaily, dezeen, um nur einige der beliebtesten zu nennen).
Architekten beziehen sich daher weltweit und zur gleichen Zeit auf
die gleichen Trends, die gleichen Stilmerkmale und architektonischen Besonderheiten. Die Stile sind also nicht mehr nur regional,
sondern werden heute sozusagen überall angewandt – eine kollektive Ästhetik –, entwickelt durch einen kollektiven und globalen
Konsum der immer gleichen und konvergierenden Bilder und Darstellungen von Architektur. Immer häufiger stellen wir fest, dass
architektonische Entwürfe auf der ganzen Welt kopiert werden.
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Une architecture qui n‘a plus besoin d‘être construite ou une architecture qui n’est construite que pour l’image

> l‘architecture « immatérielle »
Un grand nombre d’images d’architecture est produit sans
intention réelle de construire. Seule l’image du produit final
compte, c’est la primauté de l’esthétique. Ainsi des coquilles
vides sont conçues afin de répondre au principal objectif de la
performance visuelle. Si ni le contenu, ni le cadre ne sont plus à
prendre en compte, alors que reste-t-il du sérieux de la mission
? Ce phénomène, a contrario, peut encourager l’innovation,
une certaine pensée de l’avenir et du progrès. Libérés du respect des lois de la physique, les architectes, les designers…
peuvent œuvrer en toute insouciance et de manière inconsidérée. Les possibilités techniques de la production d’images sont
très différentes de la réalité architectonique. Ainsi, tout ce qui
figure sur une image ne peut être construit. Le but n’est cependant pas ici question de faisabilité.

Avec l‘avènement de la photographie et des médias numériques (Internet), la production et la distribution d‘images ont
énormément augmenté. Le nombre de projets architecturaux
que l’on peut consommer en ligne s’est également développé.
Internet étant maintenant le principal système de distribution
et de consommation de l’architecture, le projet architectural
devient bien plus une image qu‘un objet construit. L’absence
d’attachement à la notion de lieu du numérique a engendré
une architecture « hors sol ». Tout le monde, d’où que l’on soit,
peut voir, consommer et recevoir les mêmes images. Il n‘est
plus nécessaire de voyager pour voir un bâtiment. Les photographies d’architecture évincent la part matérielle et la fonction
de représentation du bâtiment.

>Production de marques
Selon Cambridge, un point de repère est « un bâtiment ou un
lieu, facilement reconnaissable et à partir duquel surtout vous
pouvez vous repérer ».
L’architecture, dans la réalité et la matérialité de la construction, est déjà conçue dans l’intention de renvoyer une certaine
image.

La plupart des gens sont plus susceptibles d‘avoir vu des photos
de bâtiments (plus ou moins) connus et sous toutes les perspectives possibles, que d‘avoir fait l‘expérience du bâtiment
en personne. Dans le même temps, l’attrait et l‘intensité de
l‘expérience de l’aspect matériel de l‘architecture diminuent.
L’urgence à se confronter à d‘un objet construit, bien réel, n‘est
plus aussi importante. Lorsque le cas se présente, il n’est pas
question de savoir si une personne à réellement vu un bâtiment, mais bien plus de savoir se elle il y était.

Certains bâtiments photogéniques, souvent conçus par des architectes de renom, veulent non seulement accéder à la reconnaissance, mais aussi qualifier le site.

Il ne s‘agit souvent pas de savoir si quelqu‘un a réellement
vu un bâtiment, mais plutôt de savoir s‘il y a été. Le selfie pris
devant est plus important que la façade en arrière-plan,……
L‘image a pris une telle fonction de représentation, qu’elle éclipse la phase de conception proprement dite de l’architecture.
En conséquence, l’image influence non seulement la manière
dont nous pensons l’architecture mais aussi ce que nous pensons d’elle.

Autrement nommé « effet Bilbao », l’idée est de relancer l’économie d’une région au travers d’un objet architectural « frappant » qui attire la foule.
C‘est dans l‘image et sa diffusion que se situe la propagande,
son principal outil- le WWW.
Les bâtiments retiennent l’attention par le biais de plateformes
connues de tous. Cela implique que le concept et le design
s’affranchissent de plus en plus de l’environnement de l’objet
architectural.
Les photos ne montrent souvent que le bâtiment lui-même, des
détails, des gros plans. Souvent, elles n‘intègrent pas l‘environnement, le négligent ou le coupent simplement. Cela n‘est pas
nécessairement fait intentionnellement. La plupart des gens ne
se promènent pas dans les rues avec un objectif grand angle
mais utilise son smartphone pour photographier un bâtiment le résultat reste le même. L‘architecture est mise dans un cadre
et sa fonction d’objet mise en valeur. Il est également significatif que le terme „Instagramable“ ait trouvé sa place dans de
nombreux dictionnaires. Le mot est utilisé pour décrire la qualité photogénique d‘un bâtiment à des fins de publication sur
Instagram. Cette pratique moderne - celle de la diffusion massive d‘images (architecturales) par le biais des réseaux sociaux
- n‘est autre qu‘un nouveau moteur qui entraîne et favorise la
construction d‘une architecture iconographique.
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Architektur, die nicht mehr gebaut werden muss - oder
Architektur, die nur für das Bild gebaut wird
Fotogene Gebäude, oft von bekannten Architekten entworfen (was
mehr Aufmerksamkeit bedeutet) und mit der Absicht, einen hohen
Wiedererkennungswert zu erreichen, um zu einem Wahrzeichen
für den jeweiligen Ort zu werden. Auch bekannt als der „BilbaoEffekt“ – die Idee ist, dass die „auffällige Architektur“ eines Gebäudes riesige Publikumsscharen anzieht und einem Gebiet einen
wirtschaftlichen Aufschwung geben könnte. Im Bild und seiner Verbreitung findet seine Propaganda statt, ihr wichtigstes Instrument
– das WWW. Durch die allseits bekannten Plattformen erhalten
die Gebäude die nötige Aufmerksamkeit, sodass der Kontext, d.h.
die Umgebung eines architektonischen Objekts, für die Gestaltung und das Konzept immer weniger wichtig wird. Fotografien
zeigen oft nur das Gebäude selbst, Details, Nahaufnahmen. Sie
beziehen die Umgebung oft nicht mit ein, vernachlässigen sie oder
schneiden sie ganz ab. Bewusst oder unbewusst – denn dies geschieht nicht unbedingt absichtlich. Die meisten Menschen ziehen
nicht unbedingt mit einem Ultraweitwinkelobjektiv durch die Straßen, sondern verwenden in den meisten Fällen ein Smartphone,
um Bilder von einem Gebäude zu machen – das Ergebnis bleibt
dasselbe. Die Architektur wird in einen Rahmen gesetzt und ihre
Objekthaftigkeit betont. Es ist auch bezeichnend, dass der Begriff
„instagrammable“ in vielen Wörterbüchern Eingang gefunden hat.
Das Wort wird verwendet, um den Wert eines Gebäudes zu beschreiben ein Foto davon auf Instagram zu veröffentlichen. Diese
moderne Praxis – jene der massenhaften Verbreitung von (Architektur-)Bildern über soziale Medien – ist nur ein weiterer Motor, der
die Konstruktion ikonografischer Architektur antreibt und fördert.

Mit dem Aufkommen der Fotografie und der digitalen Massenmedien (Internet) ist die Produktion und Verbreitung von Bildern ins
Unermessliche gestiegen. Auch die Zahl der Architekturprojekte,
die online konsumiert werden können, ist ins Unendliche angewachsen. Durch das Internet als primäres System der Verbreitung
und des Konsums von Architektur ist das Architekturprojekt mehr
zu einem Bild als zu einem gebauten Objekt geworden. Die Ortslosigkeit des Digitalen hat eine Architektur geschaffen, die ebenfalls nicht mehr an einen Ort gebunden ist. Jeder kann von überall her die gleichen Bilder sehen, konsumieren und erhalten. Es
ist nicht mehr notwendig, zu reisen, um ein Gebäude zu sehen.
Die fotografischen Abbildungen der Architektur verdrängen den
materiellen Teil der Architektur und ihre Repräsentationsfunktion.
Die meisten Menschen haben eher Fotos von (mehr oder weniger) bekannten Bauwerken und das aus allen möglichen Perspektiven gesehen, als das Gebäude je in persona erlebt zu haben.
Gleichzeitig nimmt die Attraktivität und Intensität der Erfahrung
des materiellen Teils der Architektur ab. Die Dringlichkeit, ein gebautes Objekt ganz real zu erleben, ist nicht mehr so wichtig. Und
wenn doch, geht es oft nicht darum, ob jemand ein Gebäude wirklich gesehen hat, sondern dass er/sie dort war. Das Selfie vor ist
wichtiger als der Blick hinter die Fassade! Das bedeutet, dass das
Bild eine so wichtige Repräsentationsfunktion übernommen hat
und den materiell formulierten Teil der Architektur in den Schatten
stellt, was wiederum beeinflusst, wie wir heute (über) Architektur
denken.
>„immaterielle“ Architektur
Ein Ergebnis ist eine Produktion von Architekturbildern, die nie mit
der Absicht geschaffen wurden, dass das Dargestellte jemals gebaut wird. Es wird nur für das endgültige Produktbild produziert:
Bei diesen Darstellungen steht die Ästhetik an erster Stelle. Es wird
eine leere Hülle entworfen, mit dem primären Ziel, den visuellen
Anforderungen gerecht zu werden. Der Inhalt oder der Rahmen
braucht nicht mehr berücksichtigt zu werden, was zu einem Verlust
an Seriosität führen kann. Auf der anderen Seite kann dies aber
auch Innovation, ein gewisses Zukunfts- und Fortschrittsdenken
fördern. Unabhängig von der Forderung, physikalischen Gesetzen
zu entsprechen, können Architekt*innen, Designer*innen ... rücksichtsloser und unbeschwerter gestalten. Fantasiewelten mit deutlicher Tendenz zur Übertreibung – frei von Konventionen. Die technischen Möglichkeiten der Bildproduktion unterscheiden sich von
denen der architektonischen Produktion, denn nicht alles, was im
Bild dargestellt werden kann, kann auch tatsächlich gebaut werden. Die Realisierbarkeit spielt im Bild jedoch keine Rolle.
>Landmarkenproduktion
Als Landmarke bezeichnet man nach Cambridge „ein Gebäude
oder einen Ort, der leicht zu erkennen ist, vor allem einen, an dem
man beurteilen kann, wo man sich befindet“.
Architektur, die tatsächlich und materiell gebaut werden soll, ist
bereits so gedacht, dass sie einen gewissen Bildwert erfüllen muss.
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"forms follows fiction"
- Bernard Tschumi
Fiction et représentation architecturale - expérience visuelle d‘espaces qui n‘existent pas encore.....
Avec la numérisation croissante et les progrès de la technologie, les outils de représentation se sont vite développés.
La conception a été digitalisée - les esquisses, les représentations crées à l’aide du numérique.
Dans la manière de communiquer l’architecture, le rendu est
devenu essentiel. Les images de synthèses, si proches de la
photographie, sont devenues les meilleurs arguments de vente
de l’architecture.
Pour le profane, les représentations classiques de l‘architecture
(plan de masse, coupe, vue) sont beaucoup moins compréhensible qu’un rendu virtuel.
Le projet se présente au spectateur, de manière photoréaliste,
comme s’il était déjà construit.
Et, à moins d’être particulièrement passionnants, les plans cèdent la place aux images virtuelles au fort potentiel de vente
du rendu.
Aujourd’hui, le rendu virtuel est l‘outil de représentation le plus
puissant dont nous disposons.
Le réalisme des matériaux surface éclairée traduit des intentions architecturales de plus en plus précises.
L‘espace entre la réalité et le monde virtuel/fantaisie/fiction
devient de plus en plus étroit, notamment parce que la photo
et le rendu ne peuvent plus guère se distinguer, mais aussi en
raison des progrès de la numérisation et de la technologie qui
génèrent l‘imbrication toujours plus forte des espaces réel set
virtuels (réalité virtuelle).

Wilpert‘s Dictionary of Literature: Fiction [ ...] Au sens large du
terme, toute fiction comme description d‘un fait irréel mais qui
le suggère comme étant réel, sans toutefois prétendre coller
à la réalité; [ ... ) Leurs personnages et leurs événements sont
imaginaires ou fictifs, c-à-d qu‘ils paraissent en partie réels
mais qui en fait ne le sont pas. Ils ne sont cependant pas fictifs,
c-à-d qu’ils sont créés dans l‘intention de donner l‘impression
d‘une existence réelle.
Les fictions, les utopies urbaines/architecturales (idéologiques/
politiques, etc.) existent depuis bien avant Le Corbusier & Co...
Les fictions, sous la forme de mythes, existaient déjà chez les
Grecs anciens....
La Renaissance italienne, inspirée par la grâce antique, a préparé le terrain de la première utopie digne de ce nom. Les
architectes, Leon Battista Alberti et Antonio di Pietro Averlino
en ont posé les premières pierres avec leur projet de la ville
idéale Sforzinda (1464). Mieux encore qu’une ville idéale, ils
voulaient créer une société idéale.
De fait, toute architecture est précédée par une fiction. La profession d‘architecte consiste essentiellement à inventer, imaginer des espaces, des lieux et des mondes qui n‘existent pas
encore.
Récemment encore, on utilisait des méthodes de représentation analogiques telles que le plan de masse, la coupe, l‘élévation et la perspective, auxquelles venaient parfois s’ajouter des
méthodes (plus abstraites) telles que les collages.

> La fiction possible et impossible’
Les rendus des concours sont offerts à la vente. Si possible facile à digérer et à manger sur le pouce.
Leur but est de convaincre au premier coup d‘œil et de présenter l‘architecture d‘une manière simple à comprendre pour
le profane. Les rendus peuvent ne pas être complètement véridiques, mais ils sont le seul moyen pour un non-architecte de
vanter sa vision dans le cadre d’un concours par exemple.
Des gens heureux et beaux, des rues propres, des prairies vertes, du beau temps, un soleil éclatant, des façades immaculées,
des ballons, des zeppelins (zeppelins ?!) - pas de smog, pas
d‘ordures, pas de panneaux de signalisation gênants, pas de
chantier de construction - s‘il vous plaît, pas de „vraie“ vie.
Nous voulons voir représenté ce que nous désirons, nos envies,
une vision idéalisée des bâtiments, de la ville et de la vie qui s‘y
déroule. Nous ne voulons pas voir ce qui nous met mal à l‘aise,
comme le sans-abri devant le centre commercial, la prairie asséchée, les ordures au bord de la route, les graffitis sur le mur
de la maison, le temps gris, que tout paraisse sans contraste.
Les images sont retravaillées et promeuvent le simulacre de la
réalité (future)
Les profanes sont moins attirés par les bâtiments que par les
gens ou l‘atmosphère du rendu virtuel. Ils achètent une émotion - non pas un design.
Réel vs. plausible - que ces représentations ne correspondent
pas tout à fait à la vraie vie, nous est égal dans ce cas.
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Fiktion in Architekturbildern - visuelle Geschichten von
Räumen, die es noch nicht gibt

> Die ‚mögliche und die unmögliche‘ Fiktion
Die Renderings für Wettbewerbe dienen dem Verkauf. Wenn möglich leicht verdaulich und in kleinen Häppchen. Ihr Ziel ist es beim
ersten Blick schon zu überzeugen und Architektur für den Laien
leicht verständlich zu präsentieren. Die Darstellung ist zwar nicht
ganz wahrheitsgetreu, aber die einzige Möglichkeit einem NichtArchitekten, seine Vision z.B. in einem Wettbewerb zu verkaufen.
Glückliche schöne Menschen, saubere Straßen, grüne Wiesen, gutes Wetter, strahlender Sonnenschein, makellose Fassaden, Luftballons, Zeppeline (Zeppeline?!) - kein Smog, kein Müll, keine störenden Verkehrsschilder, keine Baustelle - bitte kein ‚echtes‘ Leben.
Wir wollen sehen was wir Begehren, unsere Wünsche, idealisierte
Visionen von Gebäuden, der Stadt und dem Leben darin und nicht
Dinge die uns Unbehagen bereiten, wie der Obdachlose vor dem
Einkaufszentrum, die vertrocknete Wiese, Müll am Straßenrand,
das Graffiti an der Hausmauer, das graues Wetter, das alles kontrastlos erscheinen lässt.
Die Bilder werden zu bereinigten und beschönigten Simulacra der
(zukünftigen) Realität. Laien fühlen sich weniger zu den Gebäuden
hingezogen, als den Menschen, der Atmosphäre des Renderings.
Sie kaufen einen Gefühle - nicht einen Entwurf.
Real vs. plausibel - dass diese Darstellungen nicht ganz dem wahren Leben entsprechen, interessiert uns in diesem Fall weniger.

Wilperts Sachwörterbuch der Literatur: „Fiktion[ ... ] Im weiteren
Sinne jede Erdichtung als Schilderung eines nicht wirklichen Sachverhaltes in einer Weise, die ihn als wirklich suggeriert, ohne indessen einen nachprüfbaren Bezug zur außerdichterischen Wirklichkeit zu behaupten; [...] Ihre Figuren und Ereignisse sind imaginär
oder fiktiv, d. h. Teil einer als wirklich erscheinenden, tatsächlich
aber nichtwirklichen Welt, sie sind jedoch nicht fingiert, d. h. in der
Absicht geschaffen, den Eindruck realer Existenz zu vermitteln.“
(Gero Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner;
1989)
Fiktionen, städtebauliche/architektonische (ideologische/politische
etc) Utopien gibt es nicht erst seit Le Corbusier & Co. Fiktionen in
Form von Mythen gab es schon bei den alten Griechen….
Die italienische Renaissance mit ihren griechischen Quellen bereitet dann den Boden für die erste Utopie, die diesen Namen trägt.
Ihre Architekten sind allen voran Leon Battista Alberti und Antonio
di Pietro Averlino mit dem Plan für die Idealstadt Sforzinda (1464).
Neben dem Ziel der idealen Stadt wollten sie auch die ideale Gesellschaft schaffen.
Genau genommen geht jeder Architektur immer zuerst Fiktion voran. Schließlich geht es beim Architekturberuf darum, noch nicht
existierende Räume, Orte und Welten zu erfinden, zu imaginieren.
Bis vor nicht allzu langer Zeit hat man dies mit analogen Darstellungsmethoden und in Form von Grundriss, Schnitt, Aufriss und
Perspektiven getan, wozu sich auch (abstraktere) Erweiterungen
wie analoge Collagen gesellt haben.
Mit der zunehmenden Digitalisierung und voranschreitender Technik haben sich diese Werkzeuge um ein hohes Maß erweitert und
weiterentwickelt.
Der Entwurf wurde digitalisiert – es wird digital entworfen und Darstellungen digital erstellt. Im Bereich der visuellen Kommunikation
von Architektur hat das Rendering den höchsten Stellenwert eingenommen. Täuschend echt und von Fotografien kaum zu unterscheiden ist es im Bereich des Wettbewerbs bzw. dem Verkauf von
Architektur zum Essenziellen aller Medien geworden.
Ein Entwurf ist für einen Laien in den klassischen Darstellungen
von Architektur (GR, Schnitt, Ansicht) wesentlich weniger nachvollziehbar als in seiner gerenderten Form. Das Projekt, dargestellt,
als ob es bereits gebaut wäre, fotorealistisch, präsentiert sich dem
Betrachter. Pläne sind selten erforderlich, während ein Verkaufsrendering ausreicht, solange es nur spannend genug ist.
Das Rendering ist das mächtigste repräsentative Werkzeug, das
uns heute zur Verfügung steht. Der Fotorealismus der beleuchteten
Oberflächenmaterialien vermittelt immer präzisere architektonische Absichten.
Der Raum zwischen Realität und virtueller Welt/Fantasie/Fiktion
wird zusehends enger – nicht zuletzt weil Foto und Rendering kaum
mehr voneinander unterscheidbar sind –, jedoch auch wegen der
voranschreitenden Digitalisierung und Technologisierung sowie
der damit einhergehenden, immer tiefgreifenderen Verflechtung
von realem und virtuellem Raum (virtual reality).
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2. Cependant, toutes ces représentations/fictions ne sont pas
réalisées. Certaines car cela n‘a jamais été leur intention (utopies, fantasmes, etc.) ou d’autres car elles font partie des nombreuses qui ont sombré dans la mer de la concurrence architecturale. Prétendre que ces fictions n‘ont eu aucune influence
serait mentir. Comme énoncé au début, l’architecture, dans
une large mesure, se pense, se consomme et est représentée
par des images et des représentations. De même, le discours
architectural repose en grande partie sur l‘image. Les fantasmes urbanistiques de Le Corbusier, Superstudio, Archigram ou
Yona Friedman ont reçu et continuent à recevoir bien plus d‘attention que les projets réalisés. L‘influence de la représentation purement picturale de l‘architecture sur la société est très
réelle.
Les recherches en psychologie cognitive ont montré que les représentations fictives ne sont pas traitées cognitivement différemment des représentations factuelles. Cela ne signifie pas
que les faits et la fiction sont traités „à égalité“, cela signifie
que rien ne se passe différemment dans le cerveau lors de la
compréhension de représentations fictives ou de faits (Richard
J. Gerrig : Experiencing Narrative Worlds : On the Psychological
Activities of Reading. Yale University Press, 1993).
Jusqu‘où la fiction peut-elle aller et où sont ses limites ? Le
spectateur doit réfléchir à sa propre perception et essayer
d‘imaginer une réalité nouvelle ou différente.
La construction de la fiction est consciente- elle participe progressivement du discours architectural - la corrélation de notre
propre discours est inconsciente, comme une boucle de rétroaction de la fiction et de la réalité. Ainsi la fiction utilise la
réalité pour créer l’illusion et inversement prend forme grâce
à la réalité.

1. Bien que sachant que cette représentation hyper-réaliste,
ne peut être vraie, son apparence spectaculaire augmente nos
attentes (de la réalité) et renforce le risque d’une déception
pré-programmée.
Le „marketing“ ou les „stratégies publicitaires“ n’ont pas attendus les nouvelles techniques de rendu pour exister. Depuis
plusieurs décennies, ce sont les principales armes de l‘industrie publicitaire pour jouer avec nos souhaits, nos désirs, nos
idéaux, ceux de la société .et, en fin de compte, les nôtres. Les
besoins comme identités, statuts ou tendances. Les consommateurs achètent non seulement pour satisfaire des besoins
matériels, mais aussi pour se rapprocher d’un idéal. Il s‘agit de
créer un sentiment de bonheur en regardant des photos.
Le rendu fonctionne ici comme une amélioration. Jamais auparavant il n‘a été possible de construire une fiction aussi proche de la réalité, à l’œil nu, à peine voir indissociable, d‘une
photographie.
Nous produisons donc des images d‘architecture comme de la
pornographie. Dans le but de satisfaire les désirs et de plaire
à la majorité des gens, profanes, acheteurs, grand public. On
néglige ou plus encore on ignore le rapport entre ces images
et l‘objet finalement réalisé.
Le rendu est souvent plus important que l‘architecture finalement réalisée. Une fois le lauréat d’un concours désigné et
la construction achevée, le bâtiment est dépassé, obsolète car
nous avons déjà assez consommé ses images.
La propagande commence avant même qu’elle soit finalisée et
l‘attention portée à la représentation photo-réaliste, idéalisée
éloigne notre intérêt de l‘objet construit.
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1. Obwohl sich die Betrachter dessen bewusst sein könnten, dass
diese hyperrealistische Darstellung erfahrungsgemäß nicht ganz
wahr sein kann, steigert dieses spektakuläre Aussehen jedoch
die Erwartungshaltung (an die Realität) und eine gewisse Enttäuschung ist programmiert.
‚Marketing‘ bzw. ‚Werbestrategien‘ sind jedoch kein neues Phänomen, das erst mit dem Rendering aufkam. Es ist ein grundlegendes Mittel, das die Werbebranche seit Jahrzehnten einsetzt,
mit unseren Wünschen, Begehren, Idealvorstellungen von der
Gesellschaft bzw. in letzter Konsequenz von uns selbst zu spielen.
Bedürfnisse wie Identität, Status oder Trends. Verbraucher kaufen
nicht nur, um materielle Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um
dem Ideal näherzukommen. Es geht darum, ein Glücksgefühl zu
erzeugen bei der Betrachtung der Bilder.
Das Rendering fungiert hier als Steigerung. Noch nie war es
möglich, die Fiktion so nah an der Realität zu konstruieren, mit
bloßem Auge kaum oder nicht unterscheidbar von einer Fotografie.
Wir produzieren also Darstellungen von Architektur wie Pornografie. Mit dem Ziel, Gelüste zu befriedigen und einen Großteil der
Menschen anzusprechen – Laien, Käufer, die breite Masse. Wie
viel diese Bilder dabei mit dem letztendlich realisierten Objekt zu
tun haben, wird dabei vernachlässigt bzw. mehr noch ignoriert.
Das Rendering ist zuletzt oft wichtiger als die schlussendlich realisierte Architektur. In der Zeit, in der Zeit in der ein Wettbewerb
gewonnen und das Gebäude schließlich gebaut wird, erscheint es
veraltet und obsolet, weil wir es bereits ausreichend visuell konsumiert haben. Die Propaganda fand bereits vor seiner Fertigstellung
statt und die Aufmerksamkeit an der fotorealistischen, idealisierten
Darstellung weicht oft einem Desinteresse am gebauten Objekt.

2. Nicht alle Darstellungen/Fiktionen dieser Art werden jedoch
tatsächlich realisiert. Teilweise, weil dies niemals ihre Absicht
war (Utopien, Fantasien etc.), oder aber es war eines der vielen
Projekte, die im Meer des architektonischen Wettbewerbs untergingen. Zu behaupten, dass diese Fiktionen keinen Einfluss hätten,
wäre eine Lüge. Wie eingangs bereits erwähnt, wird Architektur
zu einem großen Teil in Bildern und Darstellungen gedacht, konsumiert und repräsentiert. Ebenso findet der Architekturdiskurs zu
einem großen Teil auf der Ebene des Bildes statt. Städtebauliche
Fantasien wie diese von Le Corbusier, Superstudio, Archigram
oder Yona Friedman bekamen und bekommen weitaus mehr Aufmerksamkeit als so mancher realisierte Entwurf. Der Einfluss rein
bildlicher Darstellung von Architektur auf die Gesellschaft ist sehr
real.
Die psychologische Kognitionsforschung stellt fest, dass fiktionale
Darstellungen kognitiv nicht anders verarbeitet werden als faktuale. Das bedeutet nicht, dass Fakten und Fiktion „gleich“ behandelt
würden, jedoch dass beim Verstehen fiktionaler Darstellungen im
Gehirn nichts anderes passiert als beim Verstehen von Fakten (Richard J. Gerrig: Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities of Reading. Yale University Press, 1993).
Wie weit kann Fiktion gehen, und wo sind ihre Grenzen? Der Betrachter soll über seine eigene Wahrnehmung ins Nachdenken geraten und soll versuchen, sich eine neue respektive andere Wirklichkeit vorzustellen.
Bewusste Verarbeitung von Fiktionen ist – es findet Eingang in den
Architekturdiskurs – unbewusst ist das wechselseitige Sich-Zitieren,
ein Feedback-Loop von Fiktion und Realität. So benutzt die Fiktion
die Realität für ihre Täuschung, und umgekehrt werden von der
Realität Fiktionen umgesetzt.
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quelques réflexions supplémentaires
Cependant, cet espace ou système de représentation virtuelle
n‘est plus seulement un outil, il est devenu le principal moyen
de penser, de communiquer et de comprendre l‘architecture,
les concepts, les idées, les espaces et les visions, et d’(éventuellement) construire des bâtiments.
L’intérêt pour la médiatisation de l‘architecture au dépend de
sa réalité matérielle augmente aussi. Ainsi, la production, l’interprétation et la commutation de l’architecture change ou doit
changer.
Ce n‘est pas une critique, c‘est une observation. C‘est la culture
contemporaine.

L ‘architecture, qu’il s’agisse du concept ou de production, ne
répond pas uniquement aux exigences technico-constructives,
sa représentation visuelle prend aussi part au processus. Dès
l’esquisse d’un projet d’architecture différents types de procédés picturaux sont utilisés.
Qu‘il s‘agisse des premières esquisses, du rendu en images
d’un projet de concours ou de la représentation d‘un bâtiment
achevé à des fins marketing - les méthodes de représentation
visuelle ont toujours été utilisées.
La communication vers le grand public a modifié la façon dont
les images d’architecture, qui nous entourent en permanence, sont consommées et produites. Dans le même temps, la
technologie de visualisation numérique est devenue une partie
essentielle du développement de la représentation architecturale.
Pour la population (urbaine) d‘aujourd‘hui, mise en réseau, la
différence entre l‘espace réel et virtuel devient de moins en
moins importante.
La ville (lieu des interactions humaines, lieu de discours et de
négociations, de progrès, etc.) n‘est plus le seul lieu d‘échange
entre les personnes.
Dans une large mesure, la communication se déplace ou s‘est
déjà déplacée vers les méthodes de communication numérique. Au cours des derniers mois, en raison des restrictions de
sortie et de contact dues à la pandémie de Sars-Cov-2, cette
proportion a augmenté dans le monde entier de manière significative. Les dispositifs techniques et les informations tenus en
permanence à notre disposition, suffisent à remettre en question les hypothèses de planification traditionnelle / le concept
traditionnel d‘architecture.

PS :
Selon le livre de Vitruve De Architectura, l‘architecture est basée sur les trois principes de stabilité (Firmitas), d‘utilité (Utilitas) et de grâce/beauté (Venustas).
Une définition de l’architecture et/ou une limitation de cette
dernière se trouve sur Wikipedia. En tant qu‘encyclopédie en
ligne pour et par tous, elle symbolise un „consensus“ général,
la définition la mieux partagée.
„Au sens strict du concept classique d‘architecture, l‘architecture désigne la science et l‘art de la conception planifiée de l‘environnement humain bâti, c‘est-à-dire l‘étude de l‘espace créé
par l‘homme et, en particulier, l‘interrelation entre l‘homme,
l‘espace et le temps“.
Cependant, la compréhension de l‘espace et du temps, mais
aussi des structures et des relations, est soumise à des changements constants.
A partir du moment où notre compréhension du temps évolue
grâce aux nouvelles possibilités numériques/techniques et que
de nouveaux types d‘espaces se développent, il est nécessaire
de reconsidérer ce que le grand public entend par architecture.
Aujourd‘hui, l‘architecture ne se limite plus à la conception et à
la construction de bâtiments.

Les médias sociaux jouent un rôle important à cet égard et modifient la production, L‘interprétation et la communication de
l‘architecture. L‘accès aux réseaux sociaux via les smartphones,
plutôt que les ordinateurs, devient également la règle. La consommation de contenus est ainsi omniprésente et occupe tous
les créneaux de la vie quotidienne.
Dans cet environnement rapide et distrait, le travail des contenus visuels (images, films et animations) est devenu fondamental. Ces contenus sont en effet bien plus efficaces pour capter
l’attention du destinataire et créer des informations plus rapidement et facilement.

Le concept d‘architecture n‘est en fait pas aussi rigide qu‘on
pourrait le croire. Au sens commun, ce « vieux métier » qu’est
l’architecture n’est, à première vue, pas très flexible. Peut-être
est-ce dû à son caractère immobile ou à sa forme matérielle.
Pendant des siècles, l‘architecture au sens large a été comprise comme acte de construire des bâtiments de toute nature.
Cependant, l‘architecture est soumise à de constants changements, les différents styles comme le roman ou le gothique,
par exemple, rendent ces changements tangibles. Le concept
d‘architecture n’a eu et n’a de cesse d’être rebattu dans les
discours.
Hier, l’architecture était perçue dans un environnement matériel et objectif - aujourd‘hui, l‘espace numérique (image) a
changé sa perception.
Le monde numérique, ses possibilités techniques, les réalités
virtuelles ouvrent de nouveaux espaces.

Cette situation est parfaitement adaptée à la pratique architecturale et au processus de conception, qui ont toujours reposé
fortement sur les „images“ - ce qui les rend particulièrement
compatibles à ce type de communication via Internet, dans les
réseaux sociaux.
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no end in sight
Einige weiterführende Gedanken

„I would say the Ville Spatiale is now the cloud
that hovers over the real, analog city.“

Produktion und Begriff der Architektur werden nicht nur durch ihre
technisch-konstruktive Seite, sondern ebenso wesentlich durch ihre
visuelle Repräsentation geprägt. Bereits der Entwurf eines Gebäudes erfolgt mittels bildnerischer Verfahren unterschiedlicher Art.
Ob bei der ersten Konzeption als Skizze oder über die bildhafte
Präsentation eines Wettbewerbsentwurfs, bis hin zur Repräsentation eines ausgeführten Baus zu Zwecken der Vermarktung – seit
jeher werden Verfahren der visuellen Repräsentation eingesetzt.
Die Massenkommunikation hat die Art und Weise verändert, wie
die Bilder von Architektur, welche uns ständig umgeben, konsumiert werden und wie sie produziert werden. Gleichzeitig ist die
Technologie der digitalen Visualisierung in den letzten Jahren ein
wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung der Architekturdarstellung geworden.
In der heutigen digital vernetzten (Stadt-)Bevölkerung wird der
Unterschied zwischen Real- und Datenraum immer unwichtiger.
Die Stadt (als Zentrum menschlicher Interaktion, Ort von Diskurs
und Verhandlung, Fortschritt etc.) ist nicht mehr der einzige Ort für
den Austausch zwischen Menschen.
Kommunikation verlagert bzw. hat sich bereits zu einem immens
großen Teil in die digitalen Kommunikationsmethoden verlagert.
In den vergangenen Monaten, bedingt durch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie wurde
dieser Anteil weltweit erheblich gesteigert.
Technische Geräte und die Informationen, zu denen sie uns ständig Zugang bieten, reichen bereits aus, um traditionelle Planungsannahmen/den traditionellen Architekturbegriff infrage zu stellen.
Soziale Medien spielen hierbei eine wichtige Rolle und verändern
die Produktion, Interpretation und Vermittlung von Architektur auf
eine vielfältige Art und Weise. Auch der Zugriff auf soziale Medien über Smartphones statt über den Computer wird ebenfalls
zur Regel. Der Konsum von Inhalten wird damit omnipräsent und
besetzt alle Nischen des Alltags.
In diesem rasanten und abgelenkten Umfeld ist die Arbeit mit visuellen Inhalten (Bildern, Filmen und Animationen) grundlegend geworden, da sie die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen viel besser
zu fesseln vermögen und Information oder Inhalte schneller und
einfacher zu vermitteln schaffen.
Diese Situation eignet sich perfekt für die architektonische Praxis,
den Designprozess, der seit jeher stark auf „Bildern“ aufbaut – und
so für diese Art der Kommunikation, im Internet, in den sozialen
Medien, besonders geeignet ist.
Dieser Raum bzw. das System aus visuellen Darstellungen ist jedoch kein Zubehör mehr.
Es ist das hauptsächliche Medium, wie Architektur, Konzepte,
Ideen, Räume, Visionen gedacht, kommuniziert und verstanden
werden und woraufhin (eventuell) Gebäude errichtet werden.
Und auch das Interesse an der Präsenz der Architektur in den Medien und nicht mehr in der Realität steigt und damit verändert sich
bzw. muss sich auch die Art und Weise in der Architektur produziert, interpretiert und vermittelt wird verändern.
Dies ist keine Kritik, es ist eine Beobachtung. Es ist die zeitgenössische Kultur.

- Yona Friedman

PS: Nach Vitruvs Buch „De architectura libri decem“ beruht Architektur auf den drei Prinzipien Stabilität (Firmitas), Nützlichkeit (Utilitas) und Anmut/Schönheit (Venustas).
Eine Definition bzw. Eingrenzung dessen, was Architektur ist, findet
man auf Wikipedia. Als Online-Enzyklopädie für jedermann und
von jedermann sinnbildlich für einen allgemeinen ‚Konsens‘ stehend, die allgemeinste Definition.
„In der engeren Bedeutung des klassischen Architekturbegriffs
meint Architektur die Wissenschaft und Kunst des planvollen Entwurfs der gebauten menschlichen Umwelt, d. h. die Auseinandersetzung mit dem vom Menschen geschaffenen Raum und insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Mensch, Raum und Zeit.“
Das Verständnis von Raum und Zeit sowie auch von Gefüge und
Beziehungen unterliegen jedoch ständigen Änderungen.
Wenn sich aufgrund von digitalen/technischen Möglichkeiten unsere Auffassung von Zeit ändert und sich völlig neue Arten von
Räumen entwickeln, ist das, was die Allgemeinheit unter Architektur versteht, wohl zu überdenken. Architektur ist heute mehr als
das bloße Entwerfen und Bauen von Bauwerken.
Der Begriff von Architektur ist tatsächlich nicht so starr, wie man zu
glauben meint. Die Architektur in ein ‚altes Kunsthandwerk‘ und in
den Köpfen der breiten Masse sicher nicht auf den ersten Blick etwas sehr Flexibles, was nicht zuletzt an deren eigener Immobilität,
die jener in ihrer materiellen Form anheimfällt, liegen mag. Über
Jahrhunderte hinweg wurde Architektur im allerweitesten Sinne als
Bauen jeglicher Art verstanden. Jedoch unterliegt die Architektur
ständigen Veränderungen, in Form von Stilen wie dem der Romanik oder Gotik zum Beispiel sind diese Veränderungen für jedermann greifbar. Der Architekturbegriff wird und wurde in Diskursen
gewissermaßen ständig neu verhandelt.
Früher fand Wahrnehmung von Architektur in der materiell geformten, objektiven Umwelt statt – der heutige, digitale (Bild-)
Raum hat die Wahrnehmung verändert.
Die digitale Welt, ihre technischen Möglichkeiten, virtuelle Realitäten eröffnen neue Räume.
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We made a video:
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sources/Bildquellen
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1: https://www.imdb.com/title/tt1302546/mediaviewer/rm1791044608; aufgerufen am 21.07.2020;
2: “Coup d’oeil du théâtre de Besançon” from Claude-Nicolas Ledoux’s 1804 L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des moeurs et de la législation. Bibliothèque Nationale de France (BnF)
Est. HA-MAT 1.
3: https://i.pinimg.com/originals/c0/b1/21/c0b1213f844cceaa07bad3e929a86ead.jpg

170

http://web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/site/wp-content/uploads/kircher_1281.jpg
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=beijing+rem+koohlhaas&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Rem_
Koolhaas_CCTV_building_(6233587191).jpg
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Dana Faridani-Rad
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© Alexis Christodoulou Studio
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Ville Contemporaine, Fondation Le Corbusier
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Yona Friedmann, esquisse du livre “The Dilution of Architecture“
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Render of Kartal Masterplan by Zaha Hadid Architects, 2006
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Luxigon
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Paris - la ville de la lumière.

CATACOMBES

Mais en dessous, sur une distance de plus de 300 kilomètres, se cachent des couloirs et des pièces que
la lumière n’atteint pas. Ce sont les carrières, qui dans l’obscurité de la ville, façonnent le sous-sol.
La ville se trouve sur le bassin dit Anglo-Parisien. Il s‘agit d‘un bassin sédimentaire fossile dans lequel des couches de
calcaire coquillier, de sable, de calcaire, de grès rouge, de gypse et de craie se sont déposées sur plusieurs millions
d‘années. Dans les couches sédimentaires les plus jeunes, on trouve principalement de la marne, du grès tacheté, du
sable, du gypse et du calcaire. Les Parisiens ont commencé à exploiter ces roches au Moyen Âge.
Géographiquement, les carrières parisiennes peuvent être divisées en deux moitiés.
Dans le nord, il y a surtout des carrières de surface dans lesquelles on a extrait du gypse. Dans le sud, s’étendent des
carrières souterraines d’un profondeur de 20 mètres environ. Aujourd‘hui encore, l‘extraction du gypse et du calcaire détermine l‘échelle de couleurs des façades parisiennes composées de ces matériaux.
Au cours du XVIIIe siècle, les ossements qui restaient ont été stockés dans les anciennes galeries des catacombes. Ceci
conséquemment à la prise de conscience des problèmes de santé que posaient les cimetières en centre-ville. À la fin
du siècle, apparait aussi l’image du métro parisien telle qu’elle existe encore aujourd’hui.
Les premiers problèmes liés à ces carrières se produisent dès 1774. Une rangée de maisons d’’environ 100 mètres de
long s‘est enfoncée dans le sol. En 1777, le roi Louis XVI fait appel à l‘Inspection générale des carrières, chargée de
cartographier le sous-sol afin de le consolider et de le soutenir.
Aujourd‘hui, l‘Inspection générale, toujours en activité, fait désormais partie de la police de Paris, est
toujours en activité. Son champ d’action s‘est cependant considérablement élargi.
Depuis plusieurs années, certains parisiens, défiant les ordres de l’inspection générale, vont explorer
les sous-sols. Ils se nomment les cataphores, les cataflics, quant à eux, observent et font respecter les
règles édictées pour ces lieux.
Bien qu’elles soient fascinantes et dans un état incroyable de conservation, les profondeurs recèlent également d‘énormes dangers. Malgré cela, les amoureux des catacombes se sont organisés en réseau et
utilisent les espaces souterrains pour sortir et briser le système de la ville lumière.
Paris – die Stadt des Lichts.
Doch unter dieser verbergen sich auf einer Strecke von über 300 Kilometern Gänge und Räume, die das Licht nicht erreichen
kann. Die Rede ist von Steinbrüchen, die im Dunkeln der Stadt den Untergrund prägen.
Die Stadt liegt auf dem sogenannten Anglo-Pariser-Becken. Dabei handelt es sich um ein fossiles Sedimentbecken in dem sich
Schichten aus Muschelkalk, Sand, Kalkstein, Buntsandstein, Gips und Kreide über mehrere Millionen Jahre hinweg abgelagert
haben. In den jüngsten Sedimentschichten findet man hauptsächlich Mergel, Buntsandstein, Sand, Gips und Kalkstein. Diese
Gesteine begannen die Pariser im Mittelalter auszubeuten.
Geografisch können die Pariser Steinbrüche in zwei Hälften unterteilt werden. Während sich im Norden primär ÜbertageSteinbrüche befinden, in denen Gips abgebaut wurde, stößt man im Süden vermehrt auf Untertage-Steinbrüche, welche sich
rund 20 Meter unter der Erde entlangschlängeln. Bis heute gibt der Abbau der Baustoffe Gips und Kalkstein die Farbskala der
Pariser Fassaden vor, an welchen die Materialien ihr Zuhause gefunden haben.
Im Zuge des 18. Jahrhunderts erfolgte schließlich die Einlagerung von übriggebliebenen Gebeinen in den alten Stollen der
Katakomben. Grund dafür war die Erkenntnis, dass Friedhöfe im Stadtinneren zu gesundheitlichen Problemen führten. So entstand zu Ende des Jahrhunderts ein Bild des Pariser Untergrunds, welches noch heute Bestand hat.
Die ersten Problemstellungen in Bezug auf die alten Steinbrüche traten allerdings bereits1774 auf. Dabei senkte sich eine
Häuserreihe auf einer Länge von zirka 100 Metern in den Boden. König Ludwig XVI. rief daraufhin 1777 die Generalinspektion der Steinbrüche ins Leben, die den Auftrag erhielt, den Untergrund zu kartieren, damit dieser im Anschluss gefestigt und
gestützt werden konnte.
Auch heute ist die Generalinspektion, welche nun einen Teilbereich der Pariser Polizei ausmacht, weiterhin tätig. Allerdings hat
sich ihr Aufgabenbereich um einiges erweitert.
Bereits seit einigen Jahren macht sich eine Gruppe Pariser*innen gegen die Vorschriften der Inspektion auf den Weg in den
Untergrund, um diesen zu erforschen. Sie bezeichnen sich als Kataphile. Diejenigen, die ihrerseits die für diese Orte festgelegten Regeln durchsetzen, sind die Katafliks. Obwohl die faszinierenden Tiefen neben ihrem nichts gleichkommenden Bestand
auch enorme Gefahren beherbergen, bildeten die Liebhaber*innen der Katakomben ein gemeinsames Netzwerk aus und
nutzen die Räume des Untergrunds, um aus dem System der sich im Licht befindlichen Stadt auszubrechen.
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Laura Huber

HÉCUBE

HATICE DAYAKLI
LAURA HUBER
SUSANNE STAMPF

La ville miroir
Hécube et l’origine
Hécube et l’expansion
Hécube et le rêve
Hécube et l’Homme
Hécube est l’examen spatio-poétique de territoires guère ou non
accessibles au public, concrè-tement les sous-sols parisiens. Le
traitement, au travers de différents médias, de la Potenzialité
de ces espaces vise à mieux percevoir et comprendre ces lieux
cachés.

Die Stadt und der Spiegel
Hekabe und der Ursprung
Hekabe und die Ausdehnung
Hekabe und der Traum
Hekabe und der Mensch
HEKABE ist der Versuch einer raumpoetischen Auseinandersetzung mit für die
Öffentlichkeit nicht, oder nur teilweise, zugänglichen Orten, konkret mit dem
Untergrund von Paris. Die Verarbeitung des Potenzials des Raumes durch verschiedene Medien soll ein Portal für das Verständnis und die Wahrnehmung
von versteckten Plätzen schaffen.
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La ville et le miroir

Trouver le chemin d’Hécube réclame de la bravoure et un plus grand défi encore accueille l’habitant provisoire : comment s’orienter dans la
ville ?
Seuls la patience et plus encore la lumière permettent d’accéder à la mystique de la ville.
La confusion, telle une toile tissée de longs couloirs sans fin, règne mais certains se lancent dans
l’odyssée et deviennent esclaves d‘Hécube.

Hécube est l’espace du vide, généré par la fondation de la ville haute. Alors que l’une se vidait,
l’autre se remplissait. Les morts du dessus furent
envoyés dans l’espace stérile d’Hécube afin de
constituer le squelette de la ville et sa légende.
Ni les morts ni les vivants ne reconnurent l’autorité du vide.
De fait, ici le verbe règne et les visiteurs, prisonniers de leurs pensées et si tant est qu’ils ne s’y
perdent, peuvent remonter le dédale de pièces et
de couloirs de la ville cachée.

La ville au-dessus d’Hécube est à la fois différente et son parfait miroir. Ses rues reflètent celles
de la ville du dessus.
Là, l’homme devenu transparent grâce à la lumière qui le traverse, s’enfonce dans le sol et devient visible dans l’obscurité de ce nouveau monde.
La descente exige de se débarrasser des us et coutumes de le ville haute même si elles semblent se
reproduire au fond. Les pionniers d’Hécube se
proclament maintenant rois et reines de la ville.
L’explorateur ambitieux qui cherche Hécube ne
peut compter que sur lui car aucun des dirigeants autoproclamés ne l’aidera à trouver la ville
de la liberté.
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Die Stadt und der Spiegel

Es setzt besonderen Ehrgeiz voraus, den Weg nach
Hekabe zu finden, doch erst einmal dort, steht
die temporären Bewohnenden der Stadt vor einer
neuen, gar größeren Herausforderung: sich in ihr
zu orientieren. Nur mit Geduld und vor allem Licht
gewappnet, lässt sich die Stadt in ihrer Mystik erforschen. Die endlos langen Gänge im Netz der
Verwirrung sind kaum überschaubar, doch einige
Menschen wagen die Odyssee, deren Sklave man in
Hekabe wird.

Hekabe ist ein Raum der Leere, der gebaut wurde,
indem sich die Stadt über ihr gründete. Während
sich die eine Stadt leerte, füllte sich die andere. Als
jedoch Hekabe zu kahl wurde, wurden Tote von
Oben in ihr Reich gebracht, um die Gebeine zu
Mauern und die Stadt zur Sage zu formen.
Doch weder die Toten noch die Lebenden geben
der Leere ihre Autorität. Denn in Wahrheit regiert
dort das Wort, die Besucher*innen werden Untertan ihrer eigenen Gedanken und solange sie sich
nicht darin verlieren, finden sie vielleicht auch wieder den Weg aus den Kammern und Gängen einer
verborgenen Stadt.

Über Hekabe liegt eine Stadt, die anders als sie
nicht sein könnte und zugleich ihr Spiegelbild ist.
Die Straßen Hekabes reflektieren an der obenauf
liegenden Stadt, jedoch ist dort der Mensch transparent, da das Licht durch ihn hindurch scheint
– in den Untergrund steigt er hinab, um sichtbar
zu werden, in einer Welt, die von Dunkelheit gezeichnet ist. Beim Abstieg gilt es, jegliche sozialen
Gefüge der Oberstadt abzulegen, jedoch scheint,
als würden diese unten wiederum von Neuem aufgebaut werden. Denn die, die als Erste in Hekabe
waren, sehen sich nun als Königinnen und Könige der Stadt. Die Forschenden, die den Mut fassen,
Hekabe zu finden, müssen dies allein tun, denn die
selbsternannten Herrscherinnen und Herrscher der
Unterwelt sind nicht gewillt, Neulinge in ihrer Stadt
der Freiheit willkommen zu heißen.
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accoucher/entbinden
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Maintenant
Je vois

Jetzt
Seh’ ich

Nous avions besoin d’un accès direct au paradis.

Wir brauchten einen direkten Weg ins Paradies

Les faits
Le miroir renvoie un terne reflet

Fakten
Das Spiegelbild spiegelt blind

Elle se presse entre deux

Sie drängt sich dazwischen

Ce que je crois devoir accomplir ici

Was ich glaube hier zu verrichten

Ne voit-elle pas ce qui-là, juste à mes pieds
C’est demain
C’est le présent
C’est
Maintenant

Ob sie nicht sieht, was da vor meinen Füßen
Da ist das Morgen
Da ist die Gegenwart
Da ist
Jetzt

Les faits
Regarde autour
Regarde en bas
Plus profondément encore

Fakten
Sieh dich um
Sieh nach unten
Es geht noch tiefer

Il n’y a rien
Seulement toi

Da ist nichts
Da bist nur du

Et pourtant je te vois

Und trotzdem seh’ ich dich

Je me déplace
Tu le fais
Tu le fais
Je le fais

Beweg ich mich
Tust dus’
Tust dus’
Tus’ ich

Miroir, ne me reflète pas loin d’ici.

Spieglein, spiegle mich nicht weg von hier

Je dois saisir l’unicité dans l’obscurité
Je dois incarner l’unicité dans l’obscurité

Ich muss im Dunkeln die Einzigartigkeit spüren
Ich muss im Dunkeln die Einzigartigkeit sein

Je dois être unique dans l’obscurité

Ich muss im Dunkeln einzigartig sein

Ici les gens s’aiment les uns les autres
Ici les gens s’aiment les uns les autres
Ici les gens s’aiment les uns les autres

Die Menschen sind hier gut zueinander
Die Menschen sind hier gut zueinander
Die Menschen sind hier gut zueinander
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signe/Zeichen

194

voir/sehen
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Champignons

Monsieur ! Monsieur ! Champignons frais. Et
pour vous monsieur ? des champignons frais ?
Un kilo ! Plus encore ? Et vous Madame !? Une
grosse poignée ?

au. Si grands. Si bleus ! Peu de choses semblent
être ce qu’elles sont, mais tes yeux Charon, ils
sont vrais.
Le monde est assez grand pour nous tous. Toujours un pied devant l’autre. L’un devant, l’autre
derrière.
N’oublie pas le panier. Champignons. Ils partent
bien aujourd’hui. L’un devant, l’autre derrière.
Le monsieur aux ballons m’attire vers l’extérieur
et déjà tous fondent sur moi.

Marie, cours à la cave et apporte en plus. Ils partent comme des petits pains aujourd’hui.
Bien sûr Madame. Tout de suite.
Monsieur, Madame m’envoie. Elle en demande
plus. Ils partent bien aujourd’hui.
Monsieur opine de sa grosse tête et regarde le
sol. La commerçante est telle qu’elle est. Un peu
plus loin. Bien. Charon se moque déjà de moi.
Rien n’est tel qu’il devrait être et les yeux brillent. C’est noté. Merci, Charon.

Champignons frais ! Madame ! Monsieur!
Le nain en blouse de bonimenteur.
Des champignons. Des champignons frais pour
vous ! Des champignons ! Monsieur ! Madame !

Tiens prend la monnaie. Achète-toi une baguette.

Madame est sens dessus dessous.

Il m’invite à passer. Au travers d’une fente dans
le couloir. Tu es loin ! J’entends encore son rire
quand je me jette dans le terrier. Le temps m’emporte et j’atterris de l’autre côté.

Marie, tu es un ange. D’où viennent les champignon ?
Ils se vendent bien aujourd’hui.

Il y a quelque chose dans l’air de cette cave. Il suit
son nez. L’odeur des champignons. Que sentent
les champignons ? Les sent-on encore dans le
noir ? Un pas puis l’autre. Presque arrivé. Un pas
puis encre un.
Mademoiselle Marie. Enfin. Je vous trouve.
Courte conclusion.
Le monde se rappelle vite à moi et Charon
m’aguiche, une baguette glissée dans la fente,
sans qu’elle ne se brise. Les yeux brillent à nouve196

Champignongs

Monsieur! Monsieur! Frische Champignons. Der
Herr! Kommen Sie! Frische Champignons für Sie!
Ein Kilo! Oder mehr? Madame! Was ist mit Ihnen?
Eine handvoll Champignons für Sie?

Die Welt kommt schnell auf mich zu und Charon
zieht mich an einem Baguette aus dem Spalt, ohne
dass es reißt. Wieder funkeln die Augen. So blau.
Wir blinzeln uns an. So groß. So blau. Nicht vieles
ist das, was es zu sein scheint, aber deine Augen, die
sind wahr, Charon.

Marie, geh’ in den Keller und hol noch mehr. Heute
gehen sie gut.
Natürlich, Madame. Sofort.

Die Welt ist groß genug für uns alle. Immer ein Fuß
vor den anderen. Einer vor, einer nach.

Monsieur, die Madame schickt mich. Sie verlangt
nach mehr. Heut’ gehen sie gut.

Vergiss die Körbe nicht. Champignons. Heute gehen sie gut. Einer vor, einer nach.

Monsieur nickt den großen Kopf und deutet abwärts. Selbst ist die Bedienstete. Also noch weiter.
Gut. Da lacht mir auch schon Charon entgegen.
Nicht vieles ist das, was es zu sein scheint und die
Augen funkeln. Notiert. Merci, Charon.

Der Monsieur mit dem Ballon nickt mich nach
draußen und schon stürzen sie sich auf mich.
Frische Champignons! Monsieur! Madame!
Der Zwerg im Kittel des Marktschreiers.

Hier, nimm die Münze. Besorg dir ein Baguette.

Champignons! Frische Champignons für Sie!
Champignons! Monsieur! Madame!

Er winkt mich durch. Durch den Spalt von Gang.
Weg bist du, hör ich ihn noch lachen und dann, weg
bin ich und bahne mir den Weg durch den Kaninchenbau. Die Zeit rutscht mich und ich klatsche auf
der anderen Seite auf.

Die Madame im Chaos.
Marie, du bist ein Engel. Wo hast du die
 hampignons her?
C

Es liegt etwas in der Luft, hier in der Gruft. Immer der Nase nach. Oder den Champignons. Wie
riechen Champignons? Riechen sie nur im Dunkeln? Schritt, Schritt, Schritt. Fast schon da. Schritt,
Schritt, Schritt.

Heute gehen sie gut.

Mademoiselle Marie. Finalement. Endlich sind sie
hier.
Kurz Schluss.
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