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In den RegIonen und MetRopo-
len deR Welt schaffen aRchI-

tekten heu te dIe gRundlagen 
füR eIne neue RatIonalItät In aR-

chItektuR und städtebau. In eIneR 
globalIsIeRten Welt, In deR sIch deR 

ökonoMIsche, gesellschaftlIche und 
kultuRelle austausch auf InteRnatI-

onaleR ebene abspIelt, ohne dass dIe 
akteuRe dIeseR pRozesse deshalb dIe lo-

kalen gegebenheIten ausseR acht lassen 
könnten, gReIfen Manche aRchItekten auf 

dIe gRundvoRaussetzungen IhReR pRojekte 
zuRück: dIe bezIehung zuM oRt und dessen ge-

schIchte, stRuktuRen, MateRIalIen, technIken 
und ästhetIk.

dans les RÉgIons et les MÉtRo-
poles du Monde, des aRchItec-
tes posent les bases d’une nou-
velle RatIonalItÉ constRuctIve et 
uRbaIne. dans un Monde globalIsÉ, 
oÙ les Échanges ÉconoMIQues, socI-
auX et cultu Rels se font À l’Échelle 
InteRnatIo nale, sans toutefoIs Que les 
acteuRs de ces Échanges puIssent eXclu-
Re les RÉalItÉs locales, des aRchItectes 
RepRennent les fondaMentauX du pRojet : 
RelatIon avec le lIeu et son hIstoIRe, stRuc-
tuRes, MatÉRIauX, technIQues, esthÉtIQue. 

MIt / avec:  2b aRchItectes, 
bonnaRd WoeffRaY,  bRauen +
WälchlI,  gallettI & MatteR, 
phIlIppe guYaRd,  heRault aRnod, 
novÆ,  gIlles peRRaudIn, 
tectonIQues, doMInIQue vIgIeR. 



Der Entwurf spricht sich klar für ein kollektives Zusammenspiel der 
vier Häuser und gegen massgeschneiderte Individuallösungen für je-
des einzelne Grundstück aus. Er setzt bei einem Komplex aus meh-
reren Terrassen und Fundamenten aus Beton an, die den tragenden 
Untergrund der vier Häuser bilden. Die aus Holz gebauten Häuser 
liegen im oberen Teil des Tals auf den Terrassen auf. Alle vier Häuser 
beziehen sich auf dieselben architektonischen Überlegungen und 
stellen an die Wünsche der Kunden angepasste ‹Variationen rund 
um dasselbe Thema› dar. Alle vier Häuser gehorchen gemeinsamen 
Regeln, die von der Agentur während der Planung aufgestellt wur-
den. Vielfache Bebauung mit einheitlicher Konstruktionsweise; kei-
ne Abtrennungen; volumetrische Abtrennung der Garage; fortlau-
fende Galerien auf den Süd- und Ostseiten; Vollverglasung, die durch 
Schiebeelemente vor Sonneinstrahlung schützen; bepflanzte Terras-
sendächer; ‹plattform› -Konstruktion mit Tragbalken aus Holz / Me-
tall und Mauer mit einer Tragkonstruktion aus Holz; Möglichkeit 
zur Schaffung von Zusatzflächen; Ausgestaltung und Farbe der Ver-
kleidungen begrenzt; Bevorzugung von erneuerbaren Energien und 
von Materialien pflanzlichen Ursprungs.

Le projet privilégie le jeu collectif entre les quatre maisons, au dé-
triment d’une résolution unitaire, à l’échelle de chaque parcelle. Il 
s’organise à partir d’un ensemble de terrasses et de soubassements 
en béton, qui constitue le support des quatre maisons. Construites 
en bois, elles sont posées sur ces terrasses, en partie haute du val-
lon. Toutes conçues sur la même base architecturale, elles forment 
des «variations sur le même thème», déclinées suivant le besoin des 
clients. Les quatre maisons respectent des règles communes, éta-
blies par l’agence, au moment du projet de lotissement: polygone 
de constructibilité identique, absence de clôtures, dissociation vo-
lumétrique du garage, galerie filante sur les faces sud et ouest, baies 
en hauteur d’étage protégées en coulissants, toitures terrasse végé-
talisées, construction «plateforme» avec sommier bois / métal et mur 
à ossature bois, possibilité de création de surfaces annexes, gamme 
et couleur des bardages limitées, valorisation des énergies renouve-
lables et des matériaux d’origine végétale. 
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Die Langzeitpflegestation wurde als Anbau an ein bereits existie-
rendes Gebäude errichtet. Die Station ist das, was normalerweise 
hinter vorgehaltener Hand als eine Sterbestation bezeichnet wird. 
Wir haben uns dazu entschieden, mit der territorialen und pro-
grammatischen Kontinuität des Entwurfs zu brechen und als Kon-
trapunkt zur krankenhäuslichen Note eine eher häusliche und 
vornehme Architektur anzubieten. Das Gebäude sieht nicht nach 
dem aus, was es ist. Weitläufige Terrassen, lebendige Farben und 
viel Holz lassen den Trakt eher nach einem Seebad als nach einem 
Krankenhaus aussehen. Der Prozess der Humanisierung von Aufent-
halts- und Pflegeorten ist ein neuer Ansatz im Bereich der Architek-
tur. Die mögliche Bereicherung solcher Orte setzt bei der Typologie 
der Wohnverhältnisse an, bei der qualitativen Behandlung von Zwi-
schenräumen (von öffentlichen Räumen bis hin zu Krankenaufent-
halts- und Pflegeräumen), bei dem Ambiente und der Ergonomie so-
wie bei der Gestaltung eines angemessenen klimatischen Umfelds. 

L’unité de soins longue durée est construite en extension d’un bâ-
timent existant. Elle constitue ce que l’on appelle pudiquement un 
lieu de fin de vie. Nous avons choisi ici de transgresser la continui-
té territoriale et programmatique du projet, en proposant une ar-
chitecture domestique et résidentielle, en contrepoint d’une écri-
ture hospitalière. Le bâtiment ne ressemble pas à ce qu’il est. De 
vastes terrasses, des couleurs vives, ou la présence du bois, donnent 
à l’ensemble un caractère plus balnéaire qu’hospitalier. Le position-
nement actif de l’architecture dans un processus d’humanisation 
des lieux de séjours et de soins est une démarche passionnante. 
L’enrichissement des lieux porte sur la typologie de l’habitat, sur le 
traitement qualitatif des espaces intermédiaires (de l’espace public 
jusqu’aux espaces de soins et de séjours), sur les ambiances et l’ergo-
nomie, et sur la conception d’un environnement climatique adapté.
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Interview mit Pierre -Yves Lebouc, Max Rolland, 
Alain Vargas und Raphaël Verboud
Tectoniques, Lyon, Frankreich

Wie beeinflusst die Globalisierung das architektonische Schaffen?
Alain Vargas (AV): Hierin liegt wohl der Sieg der Moderne. Die in-
ternationale Architektur, die sich ausgebreitet hat, sich in sämt-
lichen Schulen durchsetzen konnte und sich nun mit Höchst-
geschwindigkeit in Luft auflöst. Es ist eine offene Haltung, eine 
offenerer Umgang mit unserem Beruf, eine Aufgeschlossenheit 
anderen Universen gegenüber, die uns kulturell und in unserer 
Arbeit bereichert. Ökologie gelangte durch die Globalisierung 
ins Bewusstsein der Menschen. Wir befinden uns mitten in die-
ser Dynamik. Globalisierung bedeutet auch, die Möglichkeit zu 
haben, woanders zu arbeiten.
Max Rolland (MR): Die Landschaft hat sich innerhalb von zwan-
zig Jahren vollständig verändert. Die Architektur mit ihren Be-
langen und Verfahren hat eine Globalisierung durchlaufen. 
Gleichzeitig hat die Architektur auch eine Banalisierung erfah-
ren. Überall auf der Welt werden ähnliche Bauvorhaben aus-
geführt, genau dieselben Bauweisen, dieselbe Architektur. Das 
ist eine Katastrophe. Es gibt keine lokale Bindung – nicht im 
Sinne der lokalen Protektionismen, sondern im Sinne der lo-
kalen Methoden, die alle einer vollständig banal gewordenen 
Vorgehensweise geopfert werden. Es gilt, zu Techniken zu ge-
langen, die vom Einfluss der Welt geprägt sind, in der wir leben, 
aber gleichzeitig auch am Ort verankert sind.

Der territoriale Bezug ?
AV: Diese Frage ist nicht nur eine geografische Frage, die mit ei-
ner bestimmten Topografie, einem Klima zu tun hat. Wir gehen 
heute noch einen ganzen Schritt weiter, sodass sich die territori-
ale Frage eher bei der Arbeit an ganz bestimmten Themen zeigt, 
an thematischen Dingen, die sich nicht unbedingt geografisch 
oder kulturell verankern lassen. Wir befassen uns mit Dingen, 
die vom Mikro -Lokalen bis zum Makro -Globalen reichen. Inte-
ressiert man sich für Umweltaspekte, so muss man sich damit 
auseinandersetzen, unter was für ökologischen Bedingungen 
ein Bauvorhaben entsteht: Wie wird dieses oder jenes Materi-
al hergestellt, welche Strecke muss für die Anlieferung eines 
Bauteils zurückgelegt werden? Die praktische Ausübung des Be-
rufs hingegen kann durchaus in einen regionalen Kontext ein-
gebunden sein.
MR: Die Frage des territorialen Bezugs wird bei uns von Fall zu 
Fall bearbeitet, es gibt gewisse Arten von Standorten oder Bau-
vorhaben, bei denen der kontextuelle Bezug stärker ausgeprägt 
ist als bei anderen.

Die spezifische Identität ?
AV: Ich denke nicht, dass es eine im architektonischen Sinne re-
gionale Identität gibt. Es gibt bestimmte Affinitäten, Themen, 
die man mit anderen Akteuren und Architekten teilt, doch das 
reicht nicht aus, um eine Identität auszubilden.
MR: Ich wünsche mir, dass Architektur im Allgemeinen und 
speziell unsere Arbeit nicht vollständig globalisiert und belie-
big austauschbar wird. Wir können, weil wir auf einem einge-
grenzten Gebiet arbeiten, nämlich Rhône -Alpes, zum Ausdruck 
bringen, dass wir uns nicht vollständig haben banalisieren und 
globalisieren lassen, sondern auf eine bestimmte Art und Wei-
se an einem bestimmten Ort existieren. Wären wir woanders, 
würden wir nicht auf diese Art existieren. Wir müssen den Ge-
danken weiterentwickeln, dass sich Architektur nicht unter je-
der beliebigen Bedingung, in jede Situation umsetzen lässt, son-
dern, im Gegenteil stets – auch gegen unseren Willen – lokal 
verankert bleibt.
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Influence de la mondialisation sur la création architecturale? 

Alain Vargas (AV): C’est la victoire du Mouvement Moderne – 
l’architecture internationale qui a tout envahi, tous les terri-
toires, qui est entrée dans toutes les écoles et qui aujourd’hui 
se dissipe à la vitesse des électrons. C’est une ouverture d’es-
prit, c’est une ouverture vers d’autres univers qui nous enri-
chissent culturellement et au sein de notre pratique. L’écolo-
gie est un sujet qui est porté par cette mondialisation, et c’est 
une prise de conscience devenue universelle. On se situe dans 
cette dynamique. La mondialisation, c’est aussi la possibilité 
de travailler ailleurs. 
Max Rolland (MR): Et en vingt ans, on a vu le paysage complè-
tement changer. L’architecture, les préoccupations architectu-
rales, les pratiques architecturales se sont mondialisées, c’est 
évident, et a contrario, elles se sont aussi banalisées. Aux quatre 
coins du Monde, on a à peu près les mêmes projets, les mêmes 
manières de faire, les mêmes architectures. Et finalement c’est 
dramatique. On a perdu complètement le rapport au territoire, 
les ancrages locaux – pas au sens des protectionnismes locaux 
– mais au sens des pratiques locales, au profit d’une pratique 
mondialisée complètement banalisée. Il faut entrer en résis-
tance pour arriver à trouver des pratiques qui soient, certes in-
formées du monde dans lequel on vit, mais en même temps qui 
soient ancrées dans les territoires.

Le rapport au territoire? 
AV: Cette question n’est pas uniquement une question géogra-
phique ou une question liée à une topographie, à un climat. 
Nos préoccupations aujourd’hui vont au- delà, et la question du 
territoire se résume plutôt au travail sur des thèmes, sur des 
thématiques qui ne sont pas forcément ancrés géographique-
ment ou culturellement dans un territoire cerné particulier. 
Les préoccupations auxquelles on s’attache vont du micro lo-
cal au macro global. De fait s’intéresser aux questions d’envi-
ronnement, c’est tout autant s’intéresser aux questions du cli-
mat dans lequel on va œuvrer pour une construction, que de 
s’intéresser à la fabrication de tel matériau ou au chemin que 
va prendre telle bille de bois pour arriver sur le chantier. Par 
contre, la pratique du métier peut avoir une contextualisation 
régionale. 
MR: La question du rapport au contexte est traitée à l’agence 
un peu au cas par cas, car on produit certains types de pro-
grammes, certains types de sites ou de projets, qui sont plus 
fortement contextuels que d’autres. 

Une identité spécifique? 
AV: Je ne crois pas qu’il existe une identité régionale, en tout 
cas pas sur le plan architectural. Je crois qu’il y a des affinités, 
des thèmes que l’on partage avec d’autres acteurs, d’autres ar-
chitectes – même très proches de nous – mais cela ne suffit pas 
à forger une identité spécifique. 
MR: J’aimerais que les architectures en général, et notre travail 
en particulier, ne soient pas totalement un travail globalisé et 
interchangeable. Finalement, par la force des choses puisque 
nous travaillons sur un territoire limité – Rhône -Alpes en par-
ticulier – on arrive peut- être à dire que nous ne sommes pas to-
talement banalisés, globalisés et que l’on existe quelque part 
d’une certaine manière, et que si nous étions ailleurs nous 
n’existerions pas de cette manière -là. Il faut cultiver l’idée que 
l’architecture n’est pas transposable dans n’importe quelle 
condition ou situation, et qu’au contraire elle garde toujours – 
même malgré nous – un ancrage local. 
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