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Lichtspiele

Die Dunkelheit der Nacht

öffnet den Zugang zu unvermutet wirklichen Welten, wo die Faszination des künstlichen Lichts

-

die Faszination der Umkehrung von Innen und Aussen, von Geschlossenem und Offenem, von Umhüllendem und Umhülltem

-

herrscht. So der Mikrokosmos der Nachtbars in Barcelona, von denen wir mit dem Estandard eines der neueren Beispiele

vorstellen: Aus der räumlich nur schemenhaft wahrnehmbaren nächtlichen Stadtlandschaft kommend,

tritt man auf die Bühne

eines belebten, raffiniert ausgeleuchteten urbanen Treffpunkts. Oder Plaza Park in San Jose und Todos Santos Plaza in Con-

cord, die ihre in der lokalen Geschichte metaphorisch verankerten räumlichen Physiognomien im Tagesablauf verändern, um
nachts in einer märchenhaften Lichterlandschaft aufzugehen. Und schliesslich das Spiel von Transparentem und Körperhaftem

beim Produktions- und Lagergebäude Ricola in Mulhouse und beim Ausstellungsgebäude von Cartier in Paris

- Volumetrien

gehen auf im Grünen, erscheinen in der Nacht, schimmern tagsüber durch und verschwinden nach Lichterschluss.

¦ L'obscurite
fascination

de la nuit donne acces ä des mondes reels inattendus oü regne la fascination de la lumiere artificielle, la

de l'inversion interieur-exterieur, du ferme et de l'ouvert, de l'enveloppant et de l'enveloppe. Ainsi, le microcosme des

bars nocturnes de Barcelone parmi lesquels nous presentons VEstandard, l'un des plus recents exemples: venant du paysage

urbain nocturne dont l'espace ne se pereoit que par les ombres, on penetre la scene d'un lieu de rencontre urbain plein de vie
ä

l'eclairage raffine. Ou le Plaza Park

ä San Jose

et Todos Santos Plaza

ä

Concord qui, au cours de la journee, modifie sa

physionomie spatiale metaphoriquement ancree dans l'histoire et se metamorphose la nuit en un paysage lumineux feerique.
Et finalement le jeu de transparence et de materialite du bätiment de produetion et de stockage Ricola ä Mulhouse et du volume

d'exposition Cartier

ä Paris; des

disparaissent quand les lumieres

volumetries qui

se

fondent dans

la verdure, apparaissent la

nuit, transparaissent le jour et

s'eteignent.

¦ Night-time darkness opens up unsuspected worlds in which the fascination of artificial light - the fascination of the

Eversion

of inside and outside, of the open and the closed, of the enveloping and the enveloped - prevails. As illustrations we
introduce the Estandard, one of Barcelona's newer night-time bars in which
the customer coming in out of the shadowy nocturnal landscape mounts
:B

-

the stage of a lively, sophisticated urban meeting point. And the Plaza Park

-:,

in San Jose and Todos Santos Plaza in Concord, which changes its spatial,
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local history-conscious physiognomy during the day and reappears in a
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fairytale landscape of lights at night. And finally, the play with corporeality and transparency in the Ricola produetion and storage building in

!•¦¦

mm

Mulhouse

:y

and the Cartier exhibition building in Paris - that volumetries spring

up in the countryside, appear in the night, shimmer the day through and

disappear when lights are extinguished.
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