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Ausstattung

Das Alternieren von Betonsteinpflasterung und Vegetation das durch ein Misch-
pflastersystem hervorgerufen wird, beeinflusst das Erscheinungsbild des Passeig de 
Sant Joan am eindringlichsten. Die klare Unterscheidung zwischen festen, 
begehbaren und bepflanzten, nicht-begehbaren Bereichen wurde durch neue, 
hybride Aufenthaltsräume zum Teil aufgehoben. Durch die offenen Fugen, deren 
Breite je nach Position variiert, können anfallende Niederschläge im Untergrund 
versickern. Die sechs Meter breiten Bewegungszonen vor den Fassaden sind im 
quadratischen „Panot“- Pflaster ausgeführt. Bereits 1907 wurde die Zementfliese 
der Firma Escofet, mit ihrem abstrakten Blumenmuster in „Eixample“ Barcelona 
verlegt und ist bis heute vorzufinden. 
Wie überall in „Eixample“ säumen Platanen im Abstand von acht Metern den 
Boulevard. Im Rahmen der Umgestaltung wurden die bestehenden, historischen 
Baumreihen auf beiden Seiten durch Blaseneschen ergänzt, wodurch ein kontinu-
ierliches, Schatten-spendendes Blätterdach entstand. In Bodennähe stärken ver-
schiedene, einheimische Sträucher die biologische Vielfalt und wirken sich positiv 
auf das Mikroklima der Straße aus. Je näher die Sträucher an der Fahrbahn stehen, 
desto mehr nehmen sie an Höhe und Dichte zu, um den Staub und Lärm der Fahr-
zeuge zu filtern. Durch ein automatisches, mit Grundwasser versorgtes Bewässe-
rungssystem wird die Bewässerung der Bäume und Sträucher sichergestellt. 
Die Beleuchtung der Straße unterscheidet sich je nach Funktionsbereich durch ihre 
Höhe und Gestalt der Mastleuchten. Während die Fahrbahn über Standart-Mast-
leuchten mit einer Höhe von 14 Metern ausgeleuchtet wird, werden die Gehwege 
über schwarze, objekthafte, zweiseitige Mastleuchten (vom Typ „Bali“,) mit einer 
Höhe von sieben Metern illuminiert. Massive Holzbänke  bilden in unterschiedli-
chen Konfigurationen die Aufenthaltsbereiche und tragen in Verbindung mit den 
Gewerbeeinheiten der Erdgeschosszone einen wesentlichen Beitrag zur Revitalisie-
rung des Passeig de Sant Joan bei.
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Planung
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Bei der Transformation des von Baumreihen gesäumten Boulevards standen 
sowohl der Ausbau und die Vernetzung der grünen Freiräume als auch eine ge-
zielte Aufwertung des öffentlichen Raumes im Vordergrund. Seit 2013 bildet der 
„Barcelona Green Infrastucture and Biodiversity Plan 2020“ die Grundlage für eine 
Vielzahl strategischer Maßnahmen, die darauf abzielen das natürliche Erbe der 
Stadt zu erhalten, die Biodiversität zu steigern, die Luftqualität zu verbessern und 
eine Überhitzung der Stadträume zu verhindern. 
Unter dem Schlagwort „Urban Green Corridor“ werden übergeordnete Grünräume 
über bestehende Straßen neu in Beziehung gesetzt. Der Passeig de Sant Joan ist ein 
Teilabschnitt des Collserola–Ciutadella Korridor der das Collserola Gebirge bzw. 
den Collserola Naturpark im Nordwesten von Barcelona mit der Ciutadella im 
Südosten der Stadt und darüber mit der Küste verbindet. Über diese Verbindung 
strömt in den Sommermonaten kühlere Luft in die Stadt und mildert die hohen 
Nachttemperaturen. 
Die Besonderheit der Umgestaltung liegt beim Passeig de Sant Joan in der charak-
teristischen Ausformung seiner Gehwege, bei denen sich in Teilabschnitten lineare 
Rasenflächen mit in Streifen verlegten Kunststeinplatten abwechseln. Das Misch-
pflastersystem ermöglicht ein ineinandergreifen bzw. überlagern von Begrünung 
und Nutzungsbereichen. Durch eine Reduktion der Fahrbahnen konnten die 11m 
breiten Gehwege zu beiden Seiten des Boulevards auf 17m erweitert und großzü-
gige Erholungszonen eingeführt werden. Diese Maßnahme dient der Ausweitung 
und Intensivierung der durch die Fußgänger erzeugten Nutzungen im Straßen-
raum. Außerdem wurden die Fahrradspuren auf einem 4m breiten Streifen in der 
Mitte der Straße gebündelt, wodurch sie einen wesentlich Einfluss auf das Erschei-
nungsbild des Passeig de Sant Joan haben. Die über einhundert Jahre alten Baum-
reihen wurden um neue Baumreihen ergänzt, sodass eine durchgehende Verschat-
tung der Fußgängerbereiche gegeben ist.

M 1.000

Gestalt

Der Passeig de Sant Joan durchläuft das gleichförmige Blockraster von Ildefons 
Cerdàs Stadterweiterung „Eixample“ aus dem Jahr 1859. Dabei kreuzt er die Avin-
guda Diagonal und die Gran Via de les Corts Catalanes. Während der Boulevard 
im Nordwesten durch die  Travessera de Gràcia begrenzt wird, geht er an seinem 
südöstlichen Ende in den Passeig de Lluis Companys über und mündet in den Parc 
de la Ciutadella.
Die umgebende Bebauungsstruktur formt sich aus achteckigen Blöcken mit ein-
heitlichen Baufluchtlinien, die durch 20 Meter breite Straßen (Carrer) von einander 
getrennt werden. Die an den Passeig de Sant Joan angrenzenden Blöcke besitzen im 
Unterschied zu den quadratischen Standartblöcken mit einer Dimension von 113 
x 113 Metern, eine Tiefe von nur 98 Metern. In den Kreuzungsbereichen kommt 
es durch die abgeschrägten Ecken zu den, für „Eixample“ typischen, raumhaltigen 
Aufweitungen. Der 50 Meter breite Boulevard wird von sechs- bis achtstöckigen 
Wohn- und Geschäftshäusern gesäumt die ein abwechslungsreiches Höhenprofil 
hervorrufen. Die Kreuzungsbereiche werden in den meisten Fällen durch höhere 
Gebäude betont. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, befinden sich in den Erd-
geschossen Gewerbeeinheiten oder gastronomische Einrichtungen die maßgeblich 
zur Belebung der großstädtischen Allee beitragen. 
Mit der Umgestaltung der 2,1 Kilometer langen Straße entstand ein zusammen-
hängender, grüner Boulevard mit einheitlichem Erscheinungsbild. Obwohl sich der 
Passeig de Sant Joan aus drei Abschnitten zusammensetzt, erzeugt die neue räumli-
che Gliederung eine gestalterische Klarheit und Kontinuität auf der gesamten Län-
ge. Durch die Anordnung mehrere Spielplätze, Barterrassen und Erholungszonen 
auf dem 11 Meter breiten, intensiv begrünten Streifen zwischen dem Gehweg und 
der Fahrbahn wurde eine funktionale Aufladung vorgenommen, die beispielhaft 
vor Augen führt, welche Möglichkeiten der Straßenraum im 21. Jahrhundert bietet.
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Ausstattung

Das Alternieren von Betonsteinpflasterung und Vegetation das durch ein Misch-
pflastersystem hervorgerufen wird, beeinflusst das Erscheinungsbild des Passeig de 
Sant Joan am eindringlichsten. Die klare Unterscheidung zwischen festen, 
begehbaren und bepflanzten, nicht-begehbaren Bereichen wurde durch neue, 
hybride Aufenthaltsräume zum Teil aufgehoben. Durch die offenen Fugen, deren 
Breite je nach Position variiert, können anfallende Niederschläge im Untergrund 
versickern. Die sechs Meter breiten Bewegungszonen vor den Fassaden sind im 
quadratischen „Panot“- Pflaster ausgeführt. Bereits 1907 wurde die Zementfliese 
der Firma Escofet, mit ihrem abstrakten Blumenmuster in „Eixample“ Barcelona 
verlegt und ist bis heute vorzufinden. 
Wie überall in „Eixample“ säumen Platanen im Abstand von acht Metern den 
Boulevard. Im Rahmen der Umgestaltung wurden die bestehenden, historischen 
Baumreihen auf beiden Seiten durch Blaseneschen ergänzt, wodurch ein kontinu-
ierliches, Schatten-spendendes Blätterdach entstand. In Bodennähe stärken ver-
schiedene, einheimische Sträucher die biologische Vielfalt und wirken sich positiv 
auf das Mikroklima der Straße aus. Je näher die Sträucher an der Fahrbahn stehen, 
desto mehr nehmen sie an Höhe und Dichte zu, um den Staub und Lärm der Fahr-
zeuge zu filtern. Durch ein automatisches, mit Grundwasser versorgtes Bewässe-
rungssystem wird die Bewässerung der Bäume und Sträucher sichergestellt. 
Die Beleuchtung der Straße unterscheidet sich je nach Funktionsbereich durch ihre 
Höhe und Gestalt der Mastleuchten. Während die Fahrbahn über Standart-Mast-
leuchten mit einer Höhe von 14 Metern ausgeleuchtet wird, werden die Gehwege 
über schwarze, objekthafte, zweiseitige Mastleuchten (vom Typ „Bali“,) mit einer 
Höhe von sieben Metern illuminiert. Massive Holzbänke  bilden in unterschiedli-
chen Konfigurationen die Aufenthaltsbereiche und tragen in Verbindung mit den 
Gewerbeeinheiten der Erdgeschosszone einen wesentlichen Beitrag zur Revitalisie-
rung des Passeig de Sant Joan bei.

Bäume
Erholungszonen
Flächenverteilung &
Vorher/Nachher



Stefan Signer

Bauhaus-University Weimar
Urban Design

Streets 
and linear 

public spaces


