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Atmosphärische Dichte

Schon lange ist Zürich keine Stadt mehr, deren Bevölkerung sich mit der Einwohnerzahl innerhalb ihrer politischen Grenzen

deckt. Spätestens seit Inbetriebnahme der S-Bahn mit ihren Radiallinien ist die Agglomeration derart zusammengespannt, dass
das «Millionen-Zürich» keine Übertreibung mehr darstellt. Legendär ist seine Landschaft der Zersiedelung, in der sich die
zusammengewachsenen Ortschaften an die verlorene dörfliche Unschuld klammern. Zur Diskussion kommen im folgenden drei

Wohnanlagen am Stadtrand bzw. in wohlhabenden Pendlergemeinden am Zürichsee, die mit volumetrischer Kompaktheit und
Ökonomie des Aussenraums auf privilegierte Bauplätze antworten: als Einfamilienhausersatz konzipierte, durchgestaltete
architektonische Inseln.

¦ Zürich n'est plus, depuis bien longtemps, une ville dont

la

population

se

confond avec le nombre de personnes vivant dans

frontieres politiques. C'est au plus tard, avec la mise en service du S-Bahn, le chemin de fer regional aux lignes radiales,
que l'agglomeration s'est etendue au point qu'il n'est plus exagere de parier du «million zurichois». Son paysage d'urbanisases

tion sauvage est devenu legendaire, oü des agglomerations imbriquees viennent se raccrocher ä l'innocence perdue des
villages. Les trois ensembles qui nous occupent se situent aux abords de la ville ou dans des banlieues cossues des bords du lac
de Zürich, faisant echo par leur compacite volumetrique et par l'economie qu'ils

fönt des

espaces exterieurs ä des sites pri-

vilegies: congus pour remplacer la maison individuelle, lies architectoniques bien pensees.

¦ It

time now since Zurich's population overflowed the town's political boundaries, and when the radial lines of the
suburban rail network came into Operation, the agglomeration spread to its current size of over one million inhabitants. The
landscape of sprawl, in which small towns and villages have grown together but still ding to their former rural innocence, is
is some

legendary. This issue presents

discussion of three housing developments on the outskirts of the city, or in the prosperous
commuter communities on the lake, whose Volumetrie compaetness and economy of external space responds to privileged sites:
a

architectural islands coneeived as an alternative to Single family housing.
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