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Editorial
La

Editorial

vallee de la Limmat est l'exemple d'une agglomeration. Elle represente cet es-

The Limmattal is an agglomeration. It is representative of the kind of space

that

pace qui s'etend partout de fagon endemique entre les villes-centres, autour d'an-

spreading endemically between core cities everywhere, growing around former

ciens noyaux villageois et d'anciennes petites villes, le long des infrastructures de
transport et sur des terrains d'habitat avantageuses du point de vue paysager. De

village

larges corridors de routes et de voies de chemin de fer, de grandes zones
industrielles

et des centres urbanises caracterisent la vallee de la Limmat. Elle englobe

aussi bien une petite ville

is

centres and small towns, along transport infrastructures and at residential

complexes set in an attractive landscape. Wide transport corridors fortrains and
cars, large industrial sites and urbanized village centres characterize the Limmattal.
Yet it also includes

a

very urban small town like Baden, the Community of Schlieren

typologie urbaine prononcee comme Baden, que
Schlieren, une commune avec une grande tradition industrielle, et que Spreiten-

with its strong industrial tradition, and Spreitenbach, a widely visible symbol of
the boom years and oftheirfascination with the motorcar, which is marked by the

bach, Symbole visible de l'epoque de la haute conjoncture amoureuse des voitures,

high-rise buildings and Shopping centres that grew up there beside the modest ru-

avec ses blocs et ses centres commerciaux construits dans les annees 1960

ral village.

ä

la

ä

cöte

d'un village insignifiant.

Today, in the middle of a new boom, the Limmattal is experiencing a further

Avec le recent boom economique, la vallee de la Limmat vit aujourd'hui une

wave of urbanization. Industrial sites are being redeveloped at an urban density.

nouvelle vague d'urbanisation. On y developpe des surfaces industrielles en les
densifiant de maniere urbaine et, avec le tramway «Limmattalbahn» prevu, la region
va recevoir plus qu'une infrastructure: longtemps dejä avant la pose du premier

And the planned Limmattal tramway will bring the region more than just an

rail, ce projet genere une nouvelle conscience commune au sein de tous les terri-

recognizable as

infrastructure:
a

long before the tracks have been laid this project is already developing

new shared consciousness in the areas it will affect. The Limmattal is becoming
a

dense, continuous habitat, forcing us to define the term

agglomeration

vallee de la Limmat est reconnue comme espace de vie dense et

somewhat differently. In this magazine we once used the term "suburb"

coherent et on est tenu d'apprehender «l'agglomeration» en des termes differents:

(wbw 10 2010); today the developers from the real estate business speak of "city".

nous avons dejä parle des «faubourgs» dans cette revue (wbw

However, "city" always remains just

toires touches.

La

terme de «ville» est

ä

tout

io[20io)

et le

le moins utilise par les promoteurs immobiliers. Mais la

ville reste toujours une metaphore, une projection. L'urbanisation de

la

vallee de

|

Limmattal will never look as urban
versely, even with

a

a

metaphor,
as

a

projection. The settlement in the

the old core cities Zürich and Baden. Con-

high density it has positive values that such cities cannot of-

des valeurs positives que la ville n'offre pas elle-meme comme par exemple la proxi-

fer-here we are talking about proximity to green space or a greater acceptance
of individual freedom and mobility. At a time of rapid-and not always controlled-growth, interesting simultaneities are occurring that make the Limmattal

mite des zones vertes ou une plus grande acceptation des notions de liberte

area appear as

la

Limmat n'aura jamais un caractere aussi urbain que les plus anciens centres-

villes de Zürich et de Baden. Mais meme avec une grande densite, eile incorpore

et de mobilite. A une epoque de grande croissance pas

individuelle

toujours contrölee

s'operent des simultaneites interessantes qui font de l'espace de la vallee de la
Limmat un paradigme d'une normalite de l'urbanisation en Suisse teile qu'elle se
dessine

-

Meme

et la
si le

rendent peut-etre meme desirable d'un point de vue «urbain».

present cahier relativise l'opposition classique entre la ville et la cam-

-

-

pagne, nous y avons recours une derniere fois? pour mieux caracteriser l'agglo
qui n'est plus, depuis longtemps, aussi hideuse qu'on le dit. Comme la «campagne»
a

ete «un autre» pour les elites citadines depuis le siecle des Lumieres

- avec un

potentiel productif pour l'economie, la culture et le style de vie - de meme on
pourrait considerer en suivant le psychologue Lacan que la vallee de la Limmat est
pour les centres-villes solidement implantes de Baden et Zürich. Un
autre qui ne fournirait pas que des mandats et des images vitales aux architectes

«un autre»

de la ville, mais trouverait egalement une propre conscience de soi en

pace commun, une identite et une affirmation propres.
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tant qu'esredaction

a

paradigm of

a

normal kind of settlement that is developing

throughout Switzerland-and perhaps even make it desirable from an "urban"
point of view.
But, although the present issue qualifies the classic contrast between town and

still used-one last time?-to characterize the "agglo", which for some
time now has no longer been just ugly. Similar to the way in which, since the Enlightenment, the "country" orthe countryside represented something "other" for
country, it

is

urban elites-with productive possibilities for the economy, culture and lifestyle—

the Limmattal,

representative of the Swiss Central Plateau, could, to use the

as

concepts of psychologist Jacques Lacan, also be an "other"-"un autre"-different

to the densely put together core cities Baden and Zürich, which not only provides
commissions and vital images forarchitects from the city but also arrives at its own
self-awareness as

a

shared area and discovers its own identity and assertiveness.
The editors

Editorial
Das Limmattal ist Agglomeration. Es repräsentiert jenen Raum, der sich
überall zwischen den Kernstädten endemisch ausbreitet, um ehemalige

Dorfzentren und Kleinstädte herum, entlang von Verkehrsinfrastrukturen
und an landschaftlich begünstigten Wohnlagen. Breite Verkehrskorridore
von Strasse und Bahn, grosse Industrieareale und verstädterte Ortskerne
zeichnen das Limmattal aus. Zum Limmattal gehören auch eine so
ausgeprägt Urbane Kleinstadt wie Baden, Schlieren, eine Gemeinde mit grosser

Industrietradition und Spreitenbach, ein weithin sichtbares Sinnbild
der autoverliebten Hochkonjunktur mit seinen Hochhäusern und
Einkaufszentren, die in den 1960er Jahren neben dem unscheinbaren
Bauerndorf emporwuchsen.

Heute, mitten in einer neuen Hochkonjunktur, erlebt das Limmattal
eine weitere Welle der Verstädterung. Industrieflächen werden in städtischer
Dichte neu entwickelt, und mit der geplanten Limmattalbahn erhält
die Region mehr als eine Infrastruktur: Schon lange bevor die Schienen
verlegt sind, bewirkt dieses Projekt ein neues, gemeinsames Bewusstsein
in den von ihm berührten Räumen. Das Limmattal wird als dichter und
zusammenhängender Lebensraum erkennbar, und man ist angehalten,
die «Agglomeration» begrifflich anders zu fassen: Von Vorstadt war in dieser
Zeitschrift schon einmal die Rede (wbw 1012010), von «Stadt» sprechen
heute zumindest die Entwickler der Immobilienwirtschaft. «Stadt»
bleibt aber immer nur eine Metapher, eine Projektion. Die Besiedlung
des Limmattals wird nie so urban aussehen wie die älteren Kernstädte
Zürich und Baden. Umgekehrt schliesst sie aber selbst bei grosser Dichte
positive Werte ein, welche diese selbst nicht bieten die Rede etwa ist
von der Nähe zum Grünen oder einer höheren Akzeptanz gegenüber
individueller Freiheit und Mobilität. In der Zeit des schnellen und nicht
immer kontrollierten Wachstums ereignen sich interessante Gleichzeitigkeiten,
die den Raum des Limmattals als Paradigma einer sich abzeichnenden
schweizweiten Siedlungsnormalität erscheinen lassen und

-

-

auch aus «städtischer» Sicht begehrenswert machen.
Auch wenn das hier vorliegende Heft den klassischen Gegensatz

vielleicht

Stadt und Land relativiert, so soll dieser — ein letztes Mal? —
werden, um die längst nicht mehr nur hässliche «Agglo» besser zu
charakterisieren. So wie seit der Aufklärung das «Land» oder die
Landschaft für die städtischen Eliten ein Anderes
waren mit produktiven
Möglichkeiten für Wirtschaft, Kultur und Lebensstil so könnte stellvertretend
zwischen

bemüht

-

für das Mittelland

-

-

das

Limmattal nach dem Psychologen Jacques

-

zu den gebauten und fest gefügten
Kernstädten Baden und Zürich gelten, das nicht nur Architekten aus der
Stadt mit Aufträgen und vitalen Bildern versorgt, sondern auch zu einem
eigenen Selbstbewusstsein als gemeinsamer Raum, zu eigener Identität

Lacan als ein Anderes

Rangierbahnhof Limmattal.

-

Bild: Christian Beutler, NZZ

«un autre»

Die Redaktion

und Behauptung findet.
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