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Le lieu

Laurent Chenu
Travail effectue en 1978 dans l'atelier de
Vittorio Gregotti, Professeur invite au
Departement d'architecture de l'Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne1

Le lieu
Der Ort
The site
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La construction est transparente:
c'est une ossature en beton blanc, traversee par les derniers arbres de l'allee. Au
large du rivage un radeau carre forme
de quatre cubes - marque le point virtuel
de contact entre le prolongement de l'allee
et la surface de l'eau. Le projet se
reconnait dans sa reference au «minimal
art», reference qui se figure dans un hommage: «A Sol LeWitt».
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L'allee de Dorigny se termine au
bord du lac, et en ce point se lisent deux
parcours. Ce projet propose de marquer
cet evenement par l'etablissement d'une
grille carree qui permet de regier l'espace
environnant: c'est ä l'interieur de cette
grille que se definit le lien entre l'allee
d'arbres, le rivage et l'eau du lac. Le
chemin du rivage vient traverser la grille,

qu'il coupe selon une diagonale.
Werk. Bauen+Wohnen
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Die Platanenallee von Dorigny, das strukturierende
des Ortes, führt zum Ufer des Genfersees / L'allee de
platanes de Dorigny, element structurant du lieu, menant
au rivage du lac Leman / The avenue of planes of Dorigny,
structuring element of the locality, leading to the shore of
Lake Geneva
Element
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Modell des Projektes / Maquette du projet / Model of the
project
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Voir

DA-Informations 33, publie par le
d'architecture de l'EPF de Lausanne
aussi

Departement

