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haus der kunst in kiew
junge KünstlerInnen eingerichtet. Das Insti-

01 ein ausstellungsraum mit «technischer
wand»: sie enthält lüftungsinstallationen, steuerungsanlagen für sicherheit und Beleuchtung
usw., dient aber gleichzeitig der raumgliederung. ebenfalls zu sehen ist der granitboden mit
seiner raumbezogenen oberflächenstruktur
02 toilettenräume: begehbare licht- und Farbinstallationen
03 dg mit «sky art Café» und videolounge:
durchgehendes Fensterband und ganz in weiss
gehaltene Böden, wände, decke und Möblierung
04 treppenhaus: hier wird der zusammenhang
zwischen der bestehenden historischen Bausubstanz und den erneuernden eingriffen spürbar
gemacht. die treppen mit granittritten folgen
der ehemaligen Baugestaltung, die geländer
sind aus einbrennlackierten stahlelementen und
glas neu gestaltet
(Fotos: Benoît Fougeirol, Paris)

tut untersteht seit Anfang 2009 der künstlerischen Leitung von Eckhard Schneider,
dem ehemaligen Direktor des Kunsthauses
Bregenz.

ein haus iM haus
Den zeitgemässen Einbau in eine historische
Baustruktur von 1905 mit seiner bis ins letzte
Detail kontrollierten architektonischen Gestaltung plante der Pariser Architekt Philippe
Chiambaretta. Wer nach einem Sicherheitscheck mit dem Aufzug das Dachgeschoss

Der Ausstellungsort liegt zwar mitten im Herzen von Kiew, aber er könnte leicht überse-

erreicht, wähnt sich in einer andern Welt.
Das ganz in Weiss gehaltene und mehrheitlich mit Möbelstücken der Gebrüder Fernando & Humberto Campana (Brasilien) und
Konstantin Grcic (Deutschland) ausgestattete «Sky Art Café» (vgl. Abb. 3) ist ein Ort
der Ruhe und überrascht mit einem Panoramablick über das Stadtzentrum. Dem Café
angegliedert ist eine Videolounge für Videopräsentationen und Empfänge.
Der Haupteingang liegt zwar im 3. OG, doch
ist hier oben der angenehmste Ausgangspunkt für einen Rundgang in den unvermutet grosszügigen Ausstellungsräumen im
3. und 4. OG. Die Säle sind ganz auf das
Erleben und Betrachten der Kunstwerke
ausgerichtet. Sie verunmöglichen jeglichen
Blick in die Aussenwelt, sperren so den Alltag draussen völlig aus und sind in der Ab-

hen werden. Der bescheidene Eingang in
das fünfgeschossige Haus mit historisierender Fassade, das auch das Einkaufs-

folge klar, aber nicht schematisch langweilig
gegliedert. Die weissen Wände, das mit
Kunstlicht beleuchtete Ambiente und der mit

center «Arena» umfasst, fällt in erster Linie
deshalb auf, weil ab Mittag eine lange War-

seiner Streifenstruktur an einen japanischen
Steingarten erinnernde Boden bewirken

teschlange mit jungen Leuten, Familien,
Rentnern oder Touristen ansteht und Einlass
begehrt – der Eintritt ist frei. Seit drei Jahren

eine fast klösterliche Atmosphäre.
Als ein besonderes Erlebnis erweisen sich
auch die Toiletten: Man wähnt sich in einer

ist die Institution in Betrieb, und sie war von
Beginn an sehr erfolgreich. Die Liste der
bislang ausgestellten Kunstschaffenden ist

neuen Farb- und Lichtinstallation von Daniel
Buren (vgl. Abb. 2). Dort und auch im Treppenhaus sind künstlerische Interventionen

lang und umfasst im Westen bekannte wie
noch unbekannte Namen: Sergey Bratkov,
Antony Gormley, Andreas Gursky, Jeff
Koons. Einzelausstellungen hatten Damien
Hirst, Sam Taylor-Wood, Paul McCartney,

fest installiert – in den Alkoven der Treppe
zum Beispiel Tapeten mit bunten Blumen-

Marika Mori und Elton John mit seiner Sammlung zeitgenössischer Fotografie. 2007 und
2009 war dem «Pinchuk Art Centre» offiziell

teChnik und Materialwahl iM
dienst der kunstPräsentation

stalteten Ausstellung zu sehen. Gemäss
Schneider hat nicht allein die hohe Zahl der
BewerberInnen überrascht, sondern gleichfalls die hohe Qualität der Arbeiten.
Gewiss werden die mit der Ukraine verbun-

Philippe Chiambaretta hat die notwendigen
technischen Installationen für Klimaanlagen,
Lichtsteuerung, Zu- und Abluft usw. in eine

denen negativen Assoziationen – Tschernobyl, Auseinandersetzungen um Gastransporte oder soziales Ungleichgewicht – im

01

Mitten in kiew steht seit september
2006 ein ausstellungsort für zeitgenössische kunst. das «Pinchuk art
Centre», neben dem BessarabikaMarkt an der Flaniermeile kreschatik
gelegen, zeigt anspruchsvolle zeitgenössische kunst in einem architektonisch herausragend gestalteten
rahmen.
Kiew ist die Hauptstadt und mit rund drei
Millionen Einwohnern auch die grösste Stadt
der Ukraine. Ein Ort mit Geschichte und von
unglaublicher Vitalität – und die Heimat Victor Pinchuks, der als Ingenieur auf dem
Spezialgebiet Metallurgie vor allem mit Entwicklungen und Erfindungen im Bereich

Gaspipelines erfolgreich und sehr vermögend wurde. Selber passionierter Sammler
von Gegenwartskunst, betätigt sich Pinchuk
als Kunstmäzen unter anderem durch das
«Pinchuk Art Centre», aber auch als Förderer von Bildung und sozialen Projekten. Mit
diesem Engagement will Pinchuk nach eigener Aussage Ost und West einander kulturell
näherbringen sowie die kulturelle Identität
der Ukraine fördern.

grosses interesse
an gegenwartskunst

die Vertretung der Ukraine an der Biennale
Venedig übertragen, und seit Frühjahr 2008
wird dort regelmässig ein Projektraum für
02

03

Wand eingebaut, die gleichzeitig die Raumfolge gliedert (vgl. Abb. 1). Über perforierte
Bleche in der Wand und eine anschliessende, abgehängte Deckenpartie werden
die Räume belüftet. Der Granitboden besteht aus hellen und dunklen schmalen
Steinstreifen, die in einem strengen geometrischen Muster angeordnet sind und so den
Besuchern diskret und doch wirksam den
Weg weisen. Das Kunstlicht ist durchgehend
in Wände und Decken eingebaut, sodass
keinerlei optisch störende Installationen die
Kunstwerke beeinträchtigen. Das Pinchuk
Art Center erstreckt sich über drei Vollgeschosse (Administration und Ausstellungsräume) und das ausgebaute Dachgeschoss
in rund einem Viertel der Fläche dieser rie-

sigen Hofrandbebauung «Arena». Die beiden ersten Geschosse und die benachbarten Gebäude sind ebenfalls renoviert und
werden anderweitig kommerziell genutzt.
Durch den Einbau in die bestehende Struktur und das Belassen der bestehenden Fassade bleibt der Charakter des Ensembles
erhalten. Chiambaretta hat die Architektur
dieses Ausstellungsorts ganz bewusst als
eine Art kontemplative Innensicht gestaltet
und erst im Dachgeschoss den optischen
Bezug zur Stadt zugelassen.

auFBau von individualität
durCh Bildende kunst
Direktor Eckhard Schneider erklärt den Erfolg und die Popularität der Institution mit
der Fähigkeit der bildenden Kunst, über
Sprache hinweg Individualität aufzubauen
und weltweit zu kommunizieren. Die Absicht,
in Kiew Kunst auf hohem Niveau zu zeigen,
wird konsequent verfolgt.
Darüber hinaus wurde 2009 ein Preis – vergleichbar dem Turner Prize in England –für
den künstlerischen Nachwuchs in der Ukraine ausgeschrieben. Von 1100 Eingaben
wurden 20 nominiert. Diese Arbeiten waren
in einer von Kurator Olexander Soloviov ge-

mustern und entsprechende Sitzmöbel des
taiwanesischen Künstlers Michael Lin.

massive, einen Meter dicke technische

Westen noch eine Zeitlang vorherrschen.
04

Ebenso gewiss ist aber auch, dass in diesem Land junge Leute nach vorne blicken
und einen eigenen und erfolgreichen Weg
suchen. Die Kunstwelt ist nur ein Beispiel
dafür.
«Ukraine» ist gleichbedeutend mit «Grenzland». Es ist auch an uns, Grenzen und dadurch entstandene Vorurteile zu überwinden
– zu entdecken ist ein faszinierendes, vielschichtiges Land mit offenen Menschen.
Charles von Büren, Fachjournalist SFJ,
bureau.cvb@bluewin.ch

PinChuk art Centre, kiew
Die nächste Ausstellung vom 24.4.–19.9.2010
unter dem Titel «Sexuality and Transcendence»
zeigt Werke internationaler Kunstschaffender
wie AES+F, Matthew Barney, Louise Bourgeois,
Elmgreen and Dragset, Jenny Holzer, Sarah
Lucas, Annette Messager oder Boris Michailov.
Öffnungszeiten: Di–So 12–21 Uhr; Eintritt frei
www.pinchukartcentre.org
Am Bau Beteiligte
– Bauherrschaft: Pinchuk Foundation, Kiew,
(Victor Pinchuk)
– Architektur: Philippe Chiambaretta, Paris
Team: Steven Ware, Alexandre De Mercey,
Adrien Raoul, Melanie Catel, Eric Perraudin,
Alexandre Gilot
– Statik: Pilippe Chiambaretta, Paris
– Planung HKL: Flack & Kurtz, Paris
– Lichtplanung: Speeg & Michel, Paris
Projekt
– Erstellungszeitraum: 2005–2006
– Ausstellungsfläche: 2600 m2
– Böden: 4 ukrainische Granitsorten,
geschliffen
– Decken: abgehängte Membranen (Barrisol)
– Licht: Modular Lighting System
– Ventilationsgitter: perforiertes Stahlblech

Ukraine
http://www.c-artpinchuk.org
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Victor Pinchuk's 'Contemporary Art in Ukraine'
Foundation has bought six floors in a recently
restored group of eclectic buildings near the old
marketplace in the centre of Kiev and turned it into a
contemporary art centre. The main aim of French
architect Philippe Chiambaretta's interior design was
maximum dissociation from the building's artificial
appearance. This was achieved by the addition of one
more floor behind the historical façade and
strengthening the contrast between the colourful and
decorated exterior of the building and the almost
sterile purity of its new interior. The keynote of this
space is movement. The journey begins at the very
entrance, where the existing balustrades of the main
stairs were replaced with a matrix of metal tubes, an
intruiging installation rising through the entire height
of the building, beyond the visitor's gaze, thus
drawing them deeper into the museum. One can only
hope that the museum will retain its image of a
société anonyme of our time.
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AUSSTELLUNG IN WEIL AM RHEIN

UMBAU

Hat das 20. Jahrhundert die Gemütlichkeit
in unseren Wohnzimmern zerstört?

Ort für zeitgenössische Kunst |
Das „Pinchuk Art Center“ in Kiew

Ursula Baus

Verner Panton, Visiona 2, Möbelmesse Köln,
1970. Jasper Morrison, Some New Items for
the Home, Part I, DAAD Galerie Berlin, 1988

„Organic Design in Home Furnishing“ mit
Möbeln von Charles Eames und Eero Saarinen,
Museum of Modern Art, 1941

Speisezimmer im Haus Behrens auf der Mathildenhöhe, errichtet anlässlich der Ausstellung
„Ein Dokument Deutscher Kunst“, 1901

Die Frage nach der Gemütlichkeit ist zweifellos von
kulturpolitisch höchstem Rang. Wie umgeben sich
zum Beispiel unsere Politpromis? Wohnt Angela M. in
einem Ambiente von Plaste und Elaste oder inzwischen im Gelsenkirchener Barock? Setzt Frank Walter S. morgens seine Zehen vor dem Bett auf einen
hochflorigen Flokati und dann im Badezimmer auf einen bunten Flickerlteppich? Oder lieben beide cooles
Design mit höchsten Hygieneansprüchen? Richtig,
das Thema grenzt an Indiskretion, denn dem äußeren
Erscheinungsbild eines Hauses mögen Jacken, Mäntel und Hosen entsprechen, seinem Inneren aber die
hautnahe Unterwäsche. Einem Architekten kann ein
Kritiker kein schlimmeres Urteil zumuten als: „Sie
haben aber ein gemütliches Haus gebaut!“ Gemütlichkeit ist andererseits ein Labsal für die gestressten
Mitglieder der Gesellschaft. Das Vitra Design Museum
lockt mit dem Ausstellungstitel „Zerstörung der Gemütlichkeit?“ nach Weil am Rhein und trifft damit sicher den Nerv der Zeit, denn ob die Gemütlichkeit
zerstört worden ist, und wenn ja, wie, das wüssten
wir doch gern.
1927 stellte Willi Baumeisters Plakat zur Werkbund-Ausstellung am Stuttgarter Weißenhof provokant dar, wie schwer der Verdruss über das konventionelle Wohnen auf den Gestaltern lastete: Ritzerot
ist ein Interieur mit Teppichen und Deckchen und
Polstersesseln und pompös gerahmten Bildchen durchgekreuzt – und suggestiv die Frage ins Bild gefügt:
„Wie wohnen?“ Das Thema wird jetzt in Weil anhand

Florence Knoll, Wohnzimmerinterieur für
die Ausstellung „For Modern Living“, Detroit
Institute for Arts, 1949

der sechzehn wichtigsten programmatischen Ausstellungen des 20. Jahrhunderts aufgerollt: Von der
Mathildenhöhen-Ausstellung 1901 in Darmstadt geht
es zur Kunstschau von 1908 in Wien, zum Wohnmöbelwettbewerb am MoMA im Jahr 1941, nach Detroit
zur Ausstellung „For Modern Living“ 1949 und zu
Max Bills fulminanter Schau „Die gute Form“. In den
50er Jahren präsentierte die Mailänder Triennale
das nüchterne „Good Design“ skandinavischen Ursprungs, das seine Popularität einer Wanderausstellung durch die USA verdankt. Ende der 60er Jahre
lancierte das Chemieunternehmen Bayer auf der Kölner Möbelmesse die Leistungsfähigkeit der Kunststoffe im Möbelbau, Verner Panton und Joe Colombo
präsentierten ihre Wohnfantasien ausgerechnet auf
einem rheinischen Ausflugsschiff – wo es allenthalben gemütlich zugehen soll. Einen Sturm im Wasserglas verursachten 1981 die italienischen MemphisDesigner mit mehr oder weniger tauglichem Kram aus
bunten, schrill ornamentierten Kunststoffen, während die trashigen Gegenstände der späten Achtziger
in Deutschland irritierten.
Begann kurz darauf der ganze Starzirkus mit
Philipp Starck, Mattheo Thun und vielen anderen,
brach sich ein ideologisch nicht mehr beherrschbarer Pluralismus Bahn: Jeder wohne nach seiner Façon,
womit wir wieder in der Gegenwart von Angela M.
und Frank Walter S. angekommen sind, die, wie alle
andern auch, geschmacksmoralisch nicht belangt
werden dürfen.

Platz 645 erreichte der Ukrainer Viktor Pintschuk im
letzten Jahr auf der Forbes-Liste der Reichsten der
Welt. Der Stahlrohr-Fabrikant und Schwiegersohn von
Ex-Präsident Kutschma hat für seine Kunstsammlung eine Galerie bauen lassen. Und damit seinem
Heimatland das erste Museum für Gegenwartskunst
geschenkt.
Bis dato gab es in der Ukraine keinen Ort für Ausstellungen von Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Dieses Manko nahm der Geschäftsmann Viktor Pintschuk
zum Anlass, seine private Sammlung von nationaler
und internationaler Gegenwartskunst öffentlich zu
präsentieren. Den geeigneten Rahmen dafür ließ er
sich von Philippe Chiambaretta schaffen. Der Pariser
Architekt hat die obersten drei Geschosse eines unweit des Besarabischen Marktes in Kiew gelegenen
Gebäudekomplexes aus dem 19. Jahrhundert zum
„Pinchuk Art Center“ umgebaut.
Doch wie die Besucher von der Straße weg in
die knapp 2600 Quadratmeter großen Ausstellungsräume in den oberen Etagen locken? Im ebenerdigen Entree vermittelt der Treppenaufgang mit seinem
raumgreifenden Geländer aus Flachstählen einen ersten Eindruck von dem, was den Kunstfreund weiter

Die Kuratoren des Vitra Design Museums sind leider
selten vom Möbel zum Interieur gesprungen, denn
die Wohnatmosphären, die zu den sechzehn Etappen
gehören, sind bis auf zwei kaum inszeniert: Spürbar
wird in der Ecke des Hauptraums, wie kuschelig es
in den 60er Jahren in farbenfrohen Plüschszenarien
mit geschwungenen, sinnlichen Formen zuging. Atmosphäre gibt auch im Obergeschoss ein komplett
aufgebautes Holzzimmer von Jasper Morrison aus
dem Jahr 1988 wieder. Dazwischen bleibt es bei einer – natürlich allemal sehenswerten – Darstellung
der Geschichte des Wohnmöbels im 20. Jahrhundert,
zusammengestellt aus den Beständen der eigenen
(Vitra-)Sammlung. Wachsende Zweifel daran, ob die
letzten hundert Jahre die Gemütlichkeit wirklich zerstört haben, fängt der Ausstellungstitel immerhin in
einem dezenten Fragezeichen auf.

oben erwartet – eine Sammlung, deren Schwerpunkt
auf Arbeiten liegt, die sich der Erkundung unseren
technisch geprägten Gegenwart verschrieben haben –
u.a. sind Werke von Olafur Eliasson, Carsten Holler,
Thomas Ruff und Boris Mikhailov zu sehen.
Chiambaretta wollte nicht etwa einen neutralen Hintergrund für die Kunst schaffen, sondern das
Gebäude und die ausgestellten Arbeiten zueinander
in Bezug setzen. Das Konzept sah einen die „Sinne
anregenden Parcours“ vor, der den Besucher über die
Wirkung der Materialien und die grafische Gestaltung des Granitbodens sowie mit Hilfe von Raum-Installationen, etwa hinterleuchteten Wänden aus perforierten Metallpaneelen, in den Bann zieht. Die gesamte Technik der Galerie wurde in einer ein Meter
dicken Wand gebündelt, welche die beiden Ausstellungsgeschosse in zwei gleich große Flächen teilt. Beleuchtet werden die Kunstwerke über linear angeordnete rechteckige Lichtfelder in der Decke, die mit
einer straff gespannten weißen Barrisol-Membran verhangen ist. Das oberste Geschoss hat Chiambaretta
als eine Art Kontrapunkt zur rhythmischen Gliederung
des Ausstellungsrundgangs gestaltet. Von einer in
gleißend-weißem Corian ausgeführten Bar und einer
Video-Lounge eröffnet sich ein grandioser Ausblick
auf die Stadtkulisse von Kiew. Aurélien Gillier
Aus dem Französischen von Agnes Kloocke

Philippe Chiambaretta hat die obersten drei
Etagen des sechsgeschossigen Altbaus für die
Galerie umgestaltet. Die beiden unteren Ebenen bilden den eigentlichen Ausstellungsrundgang, unter dem Dach befinden sich, mit grandiosem Blick über Kiew, Bar und Video-Lounge.
Fotos: Benoît Fougeirol, 2006

Vitra Design Museum | Charles-EamesStraße 1, 79576 Weil am Rhein |
▸ www.design-museum.de | bis 28. Mai,
Mo–So 10–18, Mi 10–20 Uhr
Fotos: Archiv Vitra Design Museum (4);
Digital Image 2007 ©The Museum of Modern
Art/Scala, Florenz; Morrison Studio
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Pinchuk Art Center | 2a, Basseyna Str, Bessarabska square, Arena, 01601 Kiew (Ukraine) |
▸ www.c-artpinchuk.org | Derzeit ist die Ausstellung „Generations. UsA“ mit Arbeiten
junger ukrainischer und US-amerikanischer
Künstler zu sehen.
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Руслан и Людмила. Посвящение Для
вас, души моей царицы, Красавицы,
для вас одних Времен минувших
небылицы, В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал; Примите ж
вы мой труд игривый! Ничьих не
требуя похвал, Счастлив уж я

Двенадцат
ая ночь,

Текст ХХХХХХХХХХХХХХ
Фото ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

К

Руслан и Людмила. Посвящение Для
вас, души моей царицы, Красавицы,
для вас одних Времен минувших не�
былицы, В часы досугов золотых, Под
шепот старины болтливой, Рукою
верной я писал; Примите ж вы мой труд игри�
вый! Ничьих не требуя похвал, Счастлив уж я
надеждой сладкой, Что дева с трепетом люб�
ви Посмотрит, может быть украдкой, На пес�
ни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот
ученый Все ходит по цепи кругом; Идет на�
право � песнь заводит, Налево � сказку гово�
рит. Там чудеса: там леший бродит, Русалка на
ветвях сидит; Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей; Избушка там на
курьих ножках Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны; Там о заре при�
хлынут волны На брег песчаный и пустой, И
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La "french touch" fait le succès du premier musée d'art
contemporain d'Ukraine

e

Le "Pinchuk Art Centre" de Kiev, premier musée d'art

d'Ukraine, a attiré plus de 22.000 visiteurs en deux mois d'ouverture. Un succès pour l'é
pour son architecte, le Français Philippe Chiambaretta.
Installé sur les trois niveaux supérieurs d’un immeuble ancien du centre ville (l’Arena
Centre (2.600 m2) émerge d’un quartier classique, à deux pas du marché couvert
L’entrée du musée proprement dite est située au troisième étage du bâtiment. Une s
jouant sur les matières délimite l’espace d’accueil. Il se compose d'un meuble blanc ré
entouré d’un mur lumineux multicolore (coffrage de tubes néons, et d'un sol de gran
quatre gris différents. Le graphisme au sol canalise le flux de visiteurs vers les salles d’e
Ces salles d'exposition sont traversées par un mur central d’un mètre de largeur, d
regroupés tous les fluides (air conditionné, électricité…). Les surfaces d’échanges de ve
regroupées sur la tranche du mur, et habillées d’un cadre métallique au graphisme abs
de métal perforées évoquent les premières cartes imprimées informatiques ou un m
morse. L’espace dégagé est ainsi pleinement consacré à la contemplation et à la com
oeuvres. Pour évoluer dans les meilleures conditions, une attention particulière a été po
lumière des salles. Elle s’effectue grâce à un dispositif lumineux au plafond, constitu
Barrisol translucide d’une largeur d’un mètre. Placé en périphérie, ce système a perm
une hauteur sous plafond maximale.
A travers la Fondation Pinchuk pour l’art contemporain, Victor Pinchuk, à la tête de l’u
groupes ukrainiens (Interpipe), souhaite rapprocher les cultures de l’Est et de l’Ouest
sa collection, l'homme d'affaires s’est entouré du commissaire d’exposition Alexander S
sélection d’oeuvres ukrainiennes, et du critique d’art français Nicolas Bourriaud (co-fon
de Tokyo à Paris) pour la partie internationale. Les oeuvres réunies de Xavier Veilhan,
Carsten Holler, Philippe Parreno, Sarah Morris ou encore Olafur Eliasson ont en commu
l’art contemporain "emprunte les logiques et les formes au monde industriel".
(08/12/2006)

com

Biographie de l'architecte
Philippe Chiambaretta est né le 15 juillet 1963 à Carcassonne (Aude). Diplômé en
Nationale des Ponts et Chaussées, il poursuit sa formation au "Massachuset
-Technology"
La "french(MIT)
touch"
fait le et
succès
duenpremier
co... Page
2 thèse
sur 2
à Boston,
obtient
1986 unmusée
"Masterd'art
of Sciences"
dont la
la gestion stratégique du design. En 1995, il entame des études d’architecture à l’
Belleville, et obtient son diplôme d’architecte DPLG en 2000. Parallèlement à
architecture, Philippe Chiambaretta collabore avec l’architecte catalan Ricardo Bofill,
"Taller de Arquitectura" de 1991 à 2000. En 2001, il fonde sa propre agence (P
Conception Architecture-) conçue comme une plateforme de liaison et de recherche ent
la création et celui de la production. Parmi les réalisations de l’agence, citons la "Galer
la pièce "Game Over Architecture" au CCC de Tours, ou encore le "Centre National des
dans la tour Atlantique de La Défense à Paris.

ur-expert.com/btp/architecture_maitrise_oeuvre/french_touch_fai... 16/02/2007
Voir toute l'actualité Architecture / Maîtrise d'oeuvre
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