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Irgendwo (um Zürich)
Die durchsiedelte Landschaft ist vielschichtig und beweglich. Orte scheinen sich zu wiederholen, der physische Raum

wirkt

gleichermassen kontinuierlich wie zerstückelt, Hierarchien struktureller Elemente sind kaum auszumachen. Und doch trägt der

agglomerierte Raum charakteristische Züge, Qualitäten einer territorialen, halb natürlichen, halb künstlichen Morphologie im
Gleichgewichtszustand ständiger Transformation. Planen und Bauen in diesem Kontext erfordert, neben konkret-physischen
auch virtuelle Bezüge zur Struktur des Städtischen herzustellen. Die Umgebung von Zürich ist
unbestrittenen

Gewichts der Stadt Zürich als Zentrum

- trotz des nach wie vor

- ein solches Territorium sich gegenseitig tendenziell ausgleichender Räume.

Wir haben einige Kolleginnen und Kollegen um ihre Stellungnahme zum Thema gebeten.

¦

paysage habite est complexe et mouvant. Des lieux semblent se repeter, l'espace physique parait ä la fois continu et
morcele, on n'y trouve pratiquement pas de hierarchies d'elements structurels. Et pourtant l'espace des agglomerations est
Le

porteur de traits caracteristiques, proprietes d'une morphologie territoriale moitie naturelle, moitie artificielle dans l'etat
d'equilibre d'une transformation permanente. Planifier et construire dans ce contexte exige que l'on etablisse avec la structure
urbaine des rapports non seulement physiques concrets mais aussi virtuels. Malgre le poids toujours indiscute de la ville de
Zürich comme centre, les alentours de Zürich sont un territoire de ce type oü des espaces tendent

ä se

compenser reciproque-

ment. Nous avons demande ä quelques-uns et quelques-unes de nos collegues de prendre position sur ce theme.

¦

The predominantly built-up landscape is varied and lively. Towns and villages seem to repeat themselves, physical space

seems to be divided up into continuing, more or less equal fragments, hierarchies of structural elements are barely discernible.

And yet the agglomerated space has its own characteristic aspects, qualities of

morphology in

a

to the structure of urban life. Zurich's surrounding domains are

unchanging importance of Zürich as

a

centre

colleagues for their views on this theme.

Werk, Bauen+Wohnen

territorial, semi-natural, semi-artificial

balanced condition of constant transformation. Planning and building in this context calls for Virtual as well

as concrete reference

32

a
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1995

- notwithstanding the indisputable and

- territories of tendentially mutually compensatory areas. We asked some of our

