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RESTING RAMP

Resting Ramp - Wir interpretieren diese Rampe als große schräge Ebene, die zu-
gleich als Eingang und Aufenthaltsort für alle Besucher*innen dient. Durch Möb-
lierung entstehen unterschiedliche Sitzmöglichkeiten für große und kleine Gruppen. 
Bewegung, Begegnung und Beruhigung lassen vielfältige Nutzungen zu, die dem 
Ort einen eigenen Charakter verleihen. Das Dach über der Rampe besteht aus ei-
nem reversiblen Flechtwerk aus Dachlatten und Gerüstkonstruktion. Es ist Lichtspiel 
und Schattenspender, formt einen Raum und markiert den Ort als resting ramp. Die 
Solawi Gärtnerei Fuldaaue kümmert sich um die Begrünung der Rampe und nutzt 
das verbaute Holz nach der Documenta für den Bau einer Scheune.

Architekten: Matz Foitzik, Martin Frobel-Akar - foundation 5+ architekten BDA 
Tragwerksplaner: Karin Haberstroh Gerüstkonstruktion: Westermann Gerüst-
bau  Zimmermann: Siemon Holzbau  Begrünung: Solawi Gärtnerei Fuldaaue

architects: Matz Foitzik, Martin Frobel-Akar - foundation 5+ architekten BDA 
structural engineer: Karin Haberstroh scaffolding-construction: Westermann 
Gerüstbau  carpenter: Siemon Holzbau  greening: Solawi Gärtnerei Fuldaaue

Hafen 76 - Das Gelände Hafen 76 mit dem historischen und denkmalgeschützten 
ehemaligen Coop-Lagergebäude wurde kurzfristig als Ausstellungsort der duce-
mnta fifteen hergerichtet. Für den barrierefreien Zugang braucht es im Hof eine 
lange Rampe, um 1,40 m Höhenunterschied ins EG zu überwiden.

Hafen 76 - The Hafen 76 site with the historical and listed monument former Coop 
storage-building was prepared shortly as an exhibition venue for the ducemnta fif-
teen. For barrier-free access, a long ramp is required in the courtyard to overcome 
the 1.40 m difference in height to the ground floor. überwiden.

Resting Ramp - We interpret this ramp as a large sloping level that serves as 
both an entrance and a place to stay for all visitors. The furniture creates different 
seating options for large and small groups. Movement, encounters and calming 
allow a variety of uses that give the place its own character. The roof over the ramp 
consists of a reversible wickerwork of battens and scaffolding. It is a play of light 
and shade, forms a space and marks the place as something special. The Solawi 
Gärtnerei Fuldaaue takes care of the greening of the ramp and uses the wood 
used to build a barn after the Documenta.


