
Make yourself at home !

Adaptable city is before all dependant of its actual inhabitants, and of those who will come 
in the future : the question is “adaptable to what ? adaptable to who ?” and can only be 
answered by a methodical and meticulous project, with a high awareness of the existing 
environment, its needs, its dreams, and its tools.

An adaptable city is capable of welcoming lots of inhabitants, equal if they are there for a few 
minutes, a few days, or several years. The city of tomorrow can welcome them all, and let 
them live together in a complex system where everyone have its place.
That’s why we consciously mixed the plans of the three districts to explain the project : people 
of Ahaus should be able to feel at home in Südkirchen or in Dorsten too ! 

But an adaptable city should not be a neutral city, in the sense that she should not be the 
same everywhere to welcome people who should have become the model of the typical 
Münsterland inhabitant. 
People have lots of way of life in Münsterland : we see here, just in the three cities of Ahaus, 
Dorsten and Südkirchen, that there are now elderly people, some families with children going 
to school, some students, some disabled people, some active workers, etc... 

Germany is well known for its knowledge of how good it is to feel at home : one untranslatable 
word explain that in german : the “Gemütlichkeit”.
To feel “gemütlich” is the feeling to be at home, to feel safe, to feel happy and calm, something 
like a shared quietness. Because german people are not using this word just in their own 
home : gemütlichkeit is often found in other spaces, like pleasant cafés, peaceful library, or 
even to qualify a good afternoon in the public parc. 
This feeling is the starting point of our project : how to make the city gemütlich ? How could 
everyone feel at home in neighbourhoods made of private houses, even if they don’t live 
there?

Mach es dir Gemütlich ! 

“Adaptable city” ist vor allem abhängig von die aktuellen Bewohner, und alle die werden 
im Zukunft da wohnen : die Frage ist “anpassabar, zu was ? zu wem ?” und kann nur mit 
eine metodische und sorgfältiger Projekt beantwortet zu sein. Wir brauchen hier eine grosse 
Kenntis über die Umgebung zu haben : was brauchen Bewohner hier ? Was sind ihren 
Traümen ? Und welchen Werkzeugen haben sie, um es zu erfüllen ?

Die “adaptable city” soll viele Bewohner willkommen, egal ob sie nur für einige Minuten da 
sind, oder einigen Tagen, oder mehrer Jahre. Die Stadt der Zukunft kann die alle willkommen, 
so dass sie zusammen in einem complexen System wo alle seine eigene Platz hat wohnen 
können.
Deswegen haben wir bewussterweise die Pläne von die 3 Städten gemischt, um das Projekt 
zu erklären : die Leute von Ahaus müssen auch in Südkirchen oder Dorsten sich gemütlich 
machen können ! 

Aber die “adaptable city” musst nicht eine neutrale Stadt werden : sie musst nicht homogen 
werden um Leute die alle dieselbe wären willkommen zu können ! Es gibt viele verschiedene 
Lebensstil im Münsterland, und wir sehen schon in die drei Städte von Ahaus, Dorsten und 
Südkirchen, dass es gibt z.B alte Leute, Familien mit Kindern, Studenten, Behinderten, aktive 
Arbeiter,...

Deutschland is bekannt für ihre Kenntnis von eine Fühlung, die unübersetzbar in andere 
Sprache ist : die Gemütlichkeit : wie schön es ist, zuhause zu sein !
Gemütlich sein ist, sich zuhause zu fühlen, sich in Sicherheit in eine angenehme Ort fühlen. 
Es ist nicht nur in seinen eigenen Salon : mann kann auch ein Ort wie ein Café, eine Bibliothek 
oder ein Park gemütlich finden.
Diese Fühlung ist unsere Ansatzpunkt : Wie können wir die ganze Stadt gemütlich tun ? Wie 
könnte jedes sich gemütlich in eine Umgebung von privaten Hauser machen ? 

Project issues / Projekt Problematik



The whole city as a living room

Gemütlichkeit is a feeling which is very linked to the feeling of being welcomed. 
We see in the neighbourhoods of Ahaus, Dorsten and Sürdkirchen, that there is an important 
culture of personalization : show me your house, I’ll tell you who you are !
This power of making the home his own space is exactly what we need for this project : to 
succeed in doing the city “gemütlich”, we have to find inhabitants involved in the quality of 
their neighbourhood, so as they will enjoy taking part into this new project to dynamize their 
district. 

In such districts where the major part of space is privat space, the project has to be centered 
on privat owner’s decisions. That’s why we are not proposing a masterplan or a solution 
waiting to be applied, but a toolbox that could be used in the three (and more !) cities.

The idea is to move the living rooms, to put them in the gardens, in the front of houses, in 
the streets, so as to push the Gemütlichkeit out of the houses to dynamize public spaces, to 
cause new meetings, new situations that will make the city alive and attractive.

By including intimate spaces in the front of houses, or on the contrary shared places between 
private gardens, the way we discover the city is transformed : all these little interventions 
should help to trouble the only way to understand the city, and create a lot of new ways to live 
in it. There is no more the only opposition between the front of the house (public) and the back 
(private) but a lot of complex situations, making the whole city adaptable to every activities, 
every group of people who want to enjoy living in Ahaus, Dorsten or Sürdkirchen. 

Before Projekt

Die ganze Stadt sich gemütlich machen 

Gemütlichkeit ist auch sehr nah von die Fühlung, willkommen zu sein.
Wir sehen dass in die drei Städte von Ahaus, Dorsten und Südkirchen, es gibt eine sehr 
wichtige Personalisierungskultur : zeig mir deine Hause, ich werde dir sagen, wer du bist !
Dieses Kraft, seine Hause und seine Garten jedes Tag zu bauen und entwickeln, ist genau 
was wir für dieses Projekt brauchen : um die Stadt gemütlich zu machen, brauchen wir 
Bewohner die sich in die Qualität ihren Umgebung einbringen sind.

Im solchen Umgebungen wo die meisten Räume privaten sind, musst das Projekt auf privaten 
Entscheidungen ausgerichtet sein. Deswegen vorschlagen wir kein Masterplan sondern eine 
Werkzeugkasten die in die drei (oder mehr !) Städte benutzen sein kann.

Die Idee ist, die Wohnzimmer in die Gärten, vor die Haüsern, oder in die Strassen auszuziehen, 
so dass die Gemütlichkeit draussen sein wird. Die Strassen werden so dynamisiert sein, weil 
das Projekt neue Treffungen sorgen wird und neue Situationen bauen, die die Stadt lebender 
und attraktiver machen werden.  

Das projekt musst die Bild, die wir von diesen Umgebung haben ändern. Es gibt nicht mehr 
die selbe Organisation mit die Strasse / der Vorgarten / Die Hause / Der Garten, weil jetzt ist 
alles mit die neuen “Salons” gestört : manchmal gibt es ein privates Salon in die Strasse, oder 
gegenteilig ein gemeinsame räumen im privaten Gärten. Es gibt viel mehr Art und Weise, die 
Stadt zu leben und zu entdecken, und das Projekt hilft, neue Wege zu bauen, so dass es gibt 
jetzt ein Ort für jede Gruppe, jede Aktivität, und viel mehr als die Bewohner sich vorstellen 
könnten.

Nach Projekt

Project issues / Projekt Problematik



Your living room as a project for a city

From the more intimate living room to the one adapted to welcome a lot of public, there are 
9 categories of living rooms, tools to dynamize Ahaus, Dorsten and Südkirchen. These tools 
are seen like little injections of life that will spread all over the district.

1/ the re-isolated private living-room : as a response to the ecological problem of these old 
houses, we propose to isolate only the living room, because this is the most used space of 
the house : other spaces don’t need to be heat every day !

2/ mutual garages : by cutting down a wall, two garages become a large place to share and 
organize meetings or workshops.

3/ shared dwellings : between two houses, a shared living room becomes the meeting point 
of 2 elderly and 2 students living in the shared houses. 

4/ front terrace : pushing out and in front of the house the living room, front terraces help the 
street to find a new life.

5/ shared log cabin : this is a useful place to share garden tools or some meat with a barbecue.

6/ commercial activity : people can create their own commercial activity in their house, as it 
already exists (hairdresser, wine seller,...).

7/ tea room : near public places like schools or parcs, putting a sheltered terrace allowed 
people to stay longer and discuss even if it’s raining.

8/ campingsite : inviting strangers in your garden is a new activity that could bring some 
money to a cluster of houses, helping them to build new living rooms !

9/ the belvedere : the only situation which could be built by the city to help people to get 
involved in the project : this could be the first step of the project, the way to help people 
looking different on their environment.

Dein Wohnzimmer als Stadtprojekt

Von den intimen Wohnzimmer zu die die viel Publikum willkommen werden, es gibt 9 
Kategorien von Wohnzimmer die Werkzeugen sind, um Ahaus, Dorsten, und Südkirchen zu 
dynamisieren. Diesen Werkzeugen sind wie Lebeneinspritzungen die sich über die ganze 
Umgebung erstrecken werden.

1/ Das isolierte private Wohnzimmer : als Antwort zu ökologischen Problemen, wir vorschlagen 
nur die Wohnzimmer zu isolieren, weil es das benutztiger Ort des Haus ist : andere Raüme 
brauchen nicht, jedes Tag warm zu sein !

2/ Garagen mit gemeinsamen Nutzung : man braucht da nur ein Mauer zwischen 2 Garagen 
abzurissen, und man hat einen grossen Ort, um Treffung oder Ateliers zu organisieren.

3/ Zusammen wohnen : Zwischen zwei Haüsern, eine gemeinsamer Raum wird ein 
Treffungspunkt für zwei alte Personen und zwei Studenten. 

4/ Vorterrasse : Das Wohnzimmer ist jetzt vor die Hause, und hilft die Strasse eine neue Lebe 
zu finden.

5/ Gemeinsamer  Gartenhaus : Eine nützlicher Ort um Werkzeugen oder Fleisch im Barbecue 
zu teilen.

6/ Kommerzielle Aktivität : Leute können ihren eigene Aktivität in ihren Hause begründen, so 
wie es schon existiert (Hairsalon, Weinvertreiber,...).

7/ Teehaus : in die Nähe von Öffentlichen Raümen, diesen schatten Terrassen gestatten, die 
Leute ein bisschen länger da zu bleiben um etwas zusammen zu diskutieren.

8/ Zeltlager : Bewohner laden Zeltlern ein, ihren Zelt in die Gärten zu bauen : es ist eine neue 
Aktivität die ein bisschen Geld zu die Nachbarnschaft bringen kann.

9/ das Belvedere : Die einzige Wohnzimmer, die von die Stadt bauen könnte, um die Bewohner 
zu helfen, ihren Umgebung andererweise zu sehen !

The toolbox as a program to adapt to existing situations

Für die Garagenfest, haben wir unser Garage 
für einen grossen Grill geöffnet ! Am Montag 
machen wir einen Bastelnatelier.

bestehend :
4 MAUERN
1 DACH
1 VORGARAGEBODEN

gebracht
1 HAMMER um die 
Brandmauer abzureissen

2.3
GETEILTEN 
GARAGEN 
(um Ateliers zu 
organisieren)

Spitze ! Wir können der 
große Bär aus dem 
Terrasse von Herr 
Schmidt beobachten !

bestehend :
1 VORGARTEN

gebracht :
1 BODEN

4.1 
VORTERRASSEN
(privaten Terrassen 
auf Öffentlicher 
Raüme)

Es ist super, hier eine Nacht 
schlaffen zu können !

Hier finde ich es wohl     
gemütlich wie ein Tupperparty©, 
und wohlgemut  wie in Biergarten!

bestehend :
1 HAUS
1 VORGARTEN

gebracht :
1 AKTIVITÄT
1 SCHAUFENSTER

bestehend :
MEHRERE GÄRTEN

gebracht :
1 WEG
1 BODEN

8.1
ZELTLAGER
(Zeltempfangsgrund 
um die Zeltlern in die 
privaten Gärten zu 
willkommen)

6.1 
SCHAUFENSTER
(Raüme verbindet zu 
kommerziellen 
Aktivität)
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A same module for different effects

The module of the living room is always the same : 7 meters by 7 meters, a couch, a seat, a 
light and a table. 
These invariants are acting different, depending on where we put them :
sometimes in the house, they are just a new comfort thanks to the isolation of the room. Other 
times, they are just a ground made to welcome a barbecue, some campers or neighbours for 
a tea. The ground can also be sheltered, or even built like a new isolated house, for example 
to welcome a life assistant between two elderly people houses. 

The dimension of the injection is always the same, but its scale is always different, depending 
on where it takes place. 

Between private and public, and intimate or shared, the living rooms are all the same but 
spread very different into the space : that’s what we can see in this diagram, where we placed 
each spreading marks on top of others. 

Action areas of the modules

Derselbe Modul für verschiedenen Effekts 

Der modul von die Wohnzimmer ist immer derselbe : 7 per 7 Meters, ein Sofa, ein Fauteuil, 
ein Licht und ein Tisch.
Diesen Invarianten Maßtäbe agieren unterschiedlicherweise, ob sie sind in ein Ort oder in 
einander.
Manchmal in die Hause, der Modul ist nur eine neue Komfort für die isolierte Raum. Der ist 
auch manchmal nur ein Boden, um ein Barbecue oder Zelten zu willkommen. Aber dieses Gr-
und kann auch schatten sein, und auch eine ganz neue Hause sein, z.B um eine Hauspfleger 
zu willkommen, die zwei alte Leute hilfen könnte. 

Das Maß die Einspritzung ist immer dasselbe, aber ihre Aktionskala ist immer unterschiedlich.

Zwischen privat und publik, intim oder gemeinsam, die Wohnzimmer sind alle dieselben aber 
sie machen sich breit auf verschiedenen Art und Weise : wir können es bemerken in diese 
Diagramm, wo jede Aktmark von die Modulen aufeinandern stehen.

Aktgebet von die Module

The living room : dimensions and awaited effects / Das Wohnzimmer : Maß und erwartenden Effekts



A new role for the architect ?

To think a toolbox, to convince people of using it and help them to build their living rooms is a 
new way to think the job of the architect :
it is not such a job of choosing materials, to design details and build the project but more 
a daily work to explain the importance of such projects for the future of the district, to help 
people knowing what they need, what they can easily do to answer these needs.

And also, the biggest part of the job is to manage all these little projects to make a recognizable 
ensemble, a project for and by the district, something people will be able to speak about and 
be proud to be a part of it. 

In the presentation of the project, we now use the color to show the injections of living rooms 
in the districts : it is useful to explain the project, but we think that the way we can recognize 
the projects in the district should be discussed with the inhabitants, because they will build 
the project in their own private spaces : maybe a common material will be find, maybe a 
unique color will be used, maybe the furniture used will be the common point, or, in an other 
case, maybe nothing will help us to recognize them, and people will count on the fact that if 
living rooms are well placed and well thought, people will used them on the spot and with an 
adapted attitude !

Eine neue Rolle für den Architekt ?

Wir müssen hier die Rolle der Architekt neu denken : hier handelt es sich nicht mehr über ein 
“Zeichnungprojekt”, sondern ist es mehr die Möglichkeit, Werkzeugen auszuprobieren um 
Leute zu überzeugen, dass die Zukunft ihrer Umgebung in ihren Hände ist. 
Das Architekt musst hier verstehen, was jeder braucht, was jeder hat, und was jeder kann, um 
auf dem Projekt sich einlassen zu können. 

Eine wichtige Teil des Arbeit ist auch jede Einspritzung zu betreuen, so dass die ganze Projekt 
im Umgebung lesbar wird : wenn es lesbar ist, können die Leute darüber einfach sprechen, 
und stolz sein, ein Teil von ein Grossprojekt zu sein.

Wir nutzen jetzt die rote Farbe, um die Einspritzungen zu erklären : es ist jetzt sehr praktisch, 
aber wir denken dass die reale Materialität des Projekt soll mit die Bewohner diskutiert sein: 
vielleicht kann man ein gemeinsamer Material finden, oder eine Farbe, oder vielleicht sind 
die Wohnungseinrichtungen erkennbar, oder, vielleicht braucht man einfach keine Farbe oder 
Material, weil die Modulen so gut gedenkt sind, dass sie werden einfach spontan sehr gut 
benutzen sein !

From convincing to building / Von Überzugung zu Bau

1. The borough before the project 
/ das Viertel vor dem Projekt

2. Project start : 
inauguration of 
the Belvedere / 
Projektanfang : 
Inauguration von der 
Belvedere

3. Occurrence of the first split 
projects / Auftreten von die 
ersten geteilten Projekten

4. The borough after the 
begining of the project 
/ das Viertel, nach dem 
Anfang des Projekt



Yes ! And I hope that I will see 
you this week with your 
children !

Hello, are you the 
person in charge of the 
bike workshop ?

So, that is the wholde potential of the 
living rooms : new week, we can maybe 
study in details how we could do it with 
your own living room, Herr Klausi !

Do you think that we could propose to 
open our living room on wednesdays for 
french lessons ? You speak so �uent 
french !!

Yes, why not !

And when will the 
kindergarden open ?

Already next week ! In Frau 
Annett's house !

Yes, it is the project house, someone told 
me that there is today the weekly 
brainstorming : do you come with me ?

Une après midi de septembre dans la maison du projet

Mister Franz, do you know 
what's going on here ?

Am I too late ? I would like to propose a 
skate workshop with Jonas next week !

Not at all ! It has just begun, and 
the house project is in all cases the 
whole day open !

So, I have to go to drop So�a to 
homework assistance o�. But 
please tell me tomorrow what you 
said in the meeting !

Of course, see you saturday 
on the garden anyway !

One sunny afternoon in the project’s house / Ein sonniger Nachmittag in dem Projekthaus 

One of the important modules is the projecthouse (6.3 on the plan : we fit it in the Ahaus’ 
school).
It will be the place where citizens, architects, associations and also contractors can meet to 
discuss on the different projects.

Ein von die wichtigen Modulen ist das Hausprojekt (6.3 auf den Plan : wir haben es in die 
Schule von Ahaus eingetreten).
Es wird den Ort sein, wo Bewohner, Architekten, Vereine und auch Betrieber sich treffen 
können, um alle Projekte zusammen zu diskutieren und erfassen.
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in the future : the question is “adaptable to what ? adaptable to who ?” and can only be 
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We see in the neighbourhoods of Ahaus, Dorsten and Sürdkirchen, that there is an important 
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This power of making the home his own space is exactly what we need for this project : to 
succeed in doing the city “gemütlich”, we have to find inhabitants involved in the quality of 
their neighbourhood, so as they will enjoy taking part into this new project to dynamize their 
district. 

In such districts where the major part of space is privat space, the project has to be centered 
on privat owner’s decisions. That’s why we are not proposing a masterplan or a solution 
waiting to be applied, but a toolbox that could be used in the three (and more !) cities.

The idea is to move the living rooms, to put them in the gardens, in the front of houses, in 
the streets, so as to push the Gemütlichkeit out of the houses to dynamize public spaces, to 
cause new meetings, new situations that will make the city alive and attractive.

By including intimate spaces in the front of houses, or on the contrary shared places between 
private gardens, the way we discover the city is transformed : all these little interventions 
should help to trouble the only way to understand the city, and create a lot of new ways to live 
in it. There is no more the only opposition between the front of the house (public) et the back 
(private) but a lot of complex situations, making the whole city adaptable to every activities, 
every group of people who want to enjoy living in Ahaus, Dorsten or Sürdkirchen. 

From the more intimate living room to the one adapted to welcome a lot of public, there are 
9 categories of living rooms, tools to dynamize Ahaus, Dorsten and Südkirchen. These tools 
are seen like little injections of life that will spread all over the district. The dimension of the 
injection is always the same, but its scale is always different, depending on where it takes 
place. 
The role of the architect is now changed : his job here is to manage all these little projects to 
make a recognizable ensemble, a project for and by the district, something people will be able 
to speak about and be proud to be a part of it. 

Resume in English


