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Bescheidener 
Luxus

In einem Vorort von Bordeaux  
erzählen Antoine Carde und  
Siegrid Péré-Lahaille von Éo,  
toutes architectures, wie sie durch 
Architektur einen Mentalitäts-
wandel herbeiführen wollen.  

Auf dem von Lacaton & Vassal 
vor gezeichneten Weg setzen sie  
sich mit Themen wie Partizipation, 
Baukostensenkung und Wohn-
qualität auseinander. Ihr State-
ment: Eine andere Stadtentwick-
lung ist möglich.  
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Foto:
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Zwischen den eingeschossigen Einfamili-
enhäusern mit ihren gepflegten Vorgärt-
chen ragt es deutlich heraus: Das Haus, 
vor dem Antoine Carde und Siegrid Péré-
Lahaille vom Büro Éo, toutes architectures 
unser Treffen vereinbart haben. Die bei-
den Architekten haben hier ihren Wohnsitz 
inklusive Büroräume. Fertig gestellt wurde 
es 2014 auf dem schmalen Grundstück  
eines Wohngebiets in Bègles, einem Vor-
ort von Bordeaux. Im Gegensatz zu den 
angrenzenden Häusern besteht das Ge-
bäude aus einer leichten Stahlstruktur und 
stapelt alle Funktionen vertikal auf drei 
Geschossen. 
Man kann in diesem Zusammenhang 
auch von einem Manifest sprechen: In  
einer Region, in der die Suburbanisierung 
und die Zersiedlung dramatische Aus-
maße angenommen hat, ist allein die Ent-
scheidung, in einer monotonen Stadt-
landschaft von Einfamilienhäusern und 
Gewerbebauten ein vertikales, dichtes 
Gebäude mit Nutzungsmischung zu ent-
werfen, ein starkes Statement. In Bègles ist 
die horizontale Ausdehnung allerdings 
nicht nur das Ergebnis der autogerechten 
Stadt der Nachkriegszeit. Schon seit dem 
19. Jahrhundert breitet sich in Bordeaux 

die „échoppe bordelaise“ aus – ein ein-
geschossiges Wohnhaus mit Steinfassade, 
das heute gerne von Architekten saniert 
und umgestaltet wird.  

Alternative 
Wohntypologien

Aus dem Wohnzimmer im zweiten Ober-
geschoss wird die Konstruktion des Ge-
rüsthauses, wie es die Architekten nen-
nen, klarer: Das Stahltragwerk wurde mit 
Aluminiumplatten und Dämmung aus 
dem Baumarkt gefüllt – eine einfache 
Bauweise, die eine freie Grundrissgestal-
tung und die komplette Verglasung der 
Rückfassade ermöglichte. Mit den Stützen 
im Erdgeschoss, den horizontalen Fenster-
bändern auf der Straßenseite und der 
Dachterrasse denkt man unweigerlich an 
die berühmten fünf Punkte von Le Cor-
busier. Doch mit dessen Architekturdefini-
tion vom „Spiel der Volumen unter dem 
Licht“ können Antoine Carde und Siegrid 
Péré-Lahaille wenig anfangen. Die plasti-
sche Gestaltung der Formen und der Bau-
massen interessiert sie nicht.  Bei ihren Pro-
jekten ergibt sich die Ästhetik aus dem 
Programm und der Nutzung. Für ihr Haus in 

Bègles ging es darum, eine Alternative  
zu den auf dem Markt verfügbaren Wohn-
typologien zu entwickeln. „Während im 
Bereich der Mehrfamilienhäuser in den 
letzten Jahren viel experimentiert wurde, 
werden Einfamilienhäuser hier seit Jahr-
zehnten immer gleich gebaut“, erzählt 
Siegrid Péré-Lahaille mit einer Zigarette 
zwischen den Fingern. 

Die Schule
von Bordeaux

Mit seiner modularen Stahlstruktur und der 
günstigen und vorgefert igten Füllung 
konnte das Haus in weniger als drei Mona-
ten mit niedrigen Baukosten errichtet wer-
den. Außerdem bietet es aufgrund seiner 
verikalen Gliederung einen größeren 
Garten. Die Außenverkleidung aus Well-
blech und die thermischen Vorhänge er-
innern dabei an die Umbauprojekte von 
Lacaton & Vassal – was kein Zufall ist: Die 
Namen der beiden Architekten, die beim 
letzten Mies-van-der-Rohe-Award mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet wurden, 
tauchen im Gespräch immer wieder auf. 
Und tatsächlich haben Anne Lacaton und 
Jean-Philippe Vassal vor ihrer Bürogrün-
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dung in Bordeaux studiert und hier ihre 
ersten Projekte realisiert. Alle gemeinsam 
haben sie einen Lehrer: Jacques Hon-
delatte, einen außerhalb von Bordeaux 
eher unbekannten Architekten, der aber 
an der Architekturfakultät von Bordeaux 
eine ganze Generation von Studenten ge-
prägt hat.  

Ikonoklastische 
Architektur

„Ikonoklastisch“ definieren sie den Ansatz 
ihres Meisters, der für die Umgestaltung 
des Zugangs zum Mont-Saint-Michel eine 
riesige Parkplatzbrücke vorschlug, weil 
„die Touristen heute die neuen Pilger 
sind“. Mit derselben Ironie sind Antoine 
Carde und Siegrid Péré-Lahaille an ihre 
ersten Aufträge herangegangen, wie zum 
Beispiel einer Tapasbar im beliebten Ur-
laubsort Cap Ferret. Inspiriert vom Kitsch 
der historisierenden, neo-baskischen Vil-
len des Ortes fügten die Architekten dem 
Dekor eine weitere Karikatur hinzu: Sie 
verkleideten den Kiosk mit einem Flamen-
cokleid. 
Dieses fehlende Interesse an gestalteri-
schen und ästhetischen Fragen ist kenn-
zeichnend für eine ganze Generation von 
Architekten, die man unter dem Begriff 
„Schule von Bordeaux“ zusammenfassen 
könnte. Dazu gehören neben Lacaton & 
Vassal auch Architekten wie Frédéric 
Druot und Christophe Hutin. Letzter wurde 

vor kurzem zum Kurator des französischen 
Pavillons für die nächste Architekturbien-
nale in Venedig nominiert. Allen gemein 
ist die Beschäftigung mit der Frage, wie 
man hochwertigen Wohnraum mit niedri-
gen Baukosten schaffen kann. 

Partizipatorischer
Sozialwohnungsbau

Im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
konnten Antoine Carde und Siegrid Péré-
Lahaille ihre Ideen letztes Jahr auch in die 
Praxis umsetzen. Inspiriert vom Nemau-
sus-Projekt in Nîmes von Jean Nouvel, 
wollten die Architekten beweisen, dass 
die niedrigen Budgets des Sozialwoh-
nungsbaus nicht zwangsläufig aufgesta-
pelte enge Kaninchenkäfige zur Folge  
haben. Mit ihrem 2018 in Bordeaux fertig-
gestellten Projekt „Locus Solus“ gingen sie 
aber noch einen Schritt weiter: Sie initiier-
ten in der Entwurfsphase einen partizipa-
torischen Prozess mit den zukünftigen 
Mietern des Komplexes und realisierten 
damit den ersten partizipatorischen Sozi-
alwohnungsbau in Frankreich. 
Das Gebäude gruppiert auf sieben Stock-
werken 46 durchwohnte Einheiten mit 
Wintergärten, Gemeinschaftsräumen, 
Büroräumen und einer Kita. Es steht auf 
der Betondecke eines bereits vorhande-
nen Parkplatzes, wodurch es möglich war, 
den Bedarf an Parkplätzen ohne teure Erd-
arbeiten zu decken und gemeinsame 
Nutzgärten vor dem Gebäude zu schaf-
fen. „Wir vergleichen das Projekt gerne 
mit dem ersten Modell des Citroën 2CV, 
das aufgrund seiner Sparsamkeit nur über 
einen Scheinwerfer und einen Scheiben-
wischer verfügte. Es war zwar günstig aber 
trotzdem ein Cabrio! So ist auch mit Locus 
Solus“, sagt Antoine Carde lachend. 
Mit ihren Wohnprojekten wollen die Archi-
tekten beweisen, dass eine andere Stadt-
entwicklung möglich ist. Sie träumen von 
einer typologisch durchmischten Stadt, 
die aus den grundlegenden Errungen-
schaften der Moderne ein weiteres kreati-
ves Nachdenken über Formen des Zusam-
menlebens, der Nachhaltigkeit und der 
sozialen Durchmischung anregt. Und so 
wechseln die beiden im Gespräch immer 
wieder die Themen: von Partizipation über 
Baukosten zur Nachverdichtung und Zer-
siedlung der Stadt. Der freie Umgang mit 
Architektur und Städtebau zeigt sich im 
Übrigen schon am Büronamen: „Éo“ ist ein 
schwer übersetzbares Füllwort aus dem 
Südwesten Frankreichs, das Siegrids Groß-
mutter gerne wiederholte, wenn sie eine 
Debatte vorantreiben wollte. 

Projekte
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