
  Der dritte Preis wurde für den Vorschlag „hinter den 
Spiegeln“ des Kollektivs AWS aus Paris verlie-hen. Das 
Kollektiv setzt sich zusammen aus den Architekten 
Thomas Jouffe, Emilie Marx und Sébas-tien Poupeau 
sowie der Landschaftsarchitektin Nolwenn Marchand.

    Das Projekt lädt zu einer neuen Wahrnehmung des 
Ortes ein, indem es der groben Infrastruktur der Unterfüh-
rung eine neue Hülle verleiht, die leicht ist und poetisch 
wirkt.

  Diese neue Hülle besteht aus zahlreichen - sowohl 
matten als auch transparenten - reflektierenden Facetten 
und interagiert mit der Landschaft, die sie umgibt. Das 
System aus Facetten reagiert auf die Bewegungen des 
Windes, der Fahrzeuge und der Fußgänger und sieht 
daher bei jedem Vorbeikommen anders aus. Auf poetische 
und spielerische Art vermittelt die Installation dem Fuß-
gängergänger und Betrachter den Eindruck, hinter die Spiegel zu 
laufen.

  Dieser lebendige, innovative und stimmige Vorschlag 
macht sich die Fantasie zunutze und lädt den Besucher zu 
einer anderen Betrachtung des Ortes ein. Eine Installation, 
die neue Ideen weckt ...

  La proposition « de l’autre côté du miroir » du collectif 
AWS de Paris s’est vu attribuée le troisième prix du jury. Le 
Collectif est composé des architectes Thomas Jouffe, Emilie 
Marx et  Sébastien Poupeau ainsi que de l’architecte paysa-
giste Nolwenn Marchand.

  Le projet invite à une nouvelle perception du lieu en ha-
billant la lourde infrastructure du sous voie d’une nouvelle 
peau légère et poétique. 

  Composée de multiples facettes réfléchissante, matte et 
transparente, cette nouvelle peau interagit avec le paysage 
qui l’entoure. Réagissant au mouvement du vent, des auto-
mobiles, des passants, ce système de facettes permet une 
expérience renouvelée à chaque passage. De manière poé-
tique et joyeuse, cette intervention engage l’utilisateur à 
passer de l’autre côté du miroir.

  En travaillant sur l’imaginaire, cette proposition fraiche, 
innovante et poétique invite le visiteur à considérer le site dif-
féremment. Une intervention génératrice de nouvelles 
idées…


