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Editorial

wbw

9-2014

«Wandernde Typologien»

— so nannte Angelus Eisinger
Phänomen, das sich rund um
die Zentren ausbreitet und dort, mitten auf dem
Land, Urbanität postuliert. Tatsächlich ist der Lebensstil in der Agglomeration mit etwas abfälligem und
doch liebgewonnenem Gefühl kurzum «Agglo» genannt ein durch und durch urbaner geworden: was

in wbw

10 —2010 ein

-

-

an dieser Stelle ja nicht zum ersten Mal zu lesen ist.
Mit der zunehmenden Alltagsmobilität hat das Leben

auch auf dem Land fast überall Urbane Züge angenommen. Dadurch haben auch Typologien in die
Schweizer Agglo gefunden, die in den grünen Aussenquartieren der Städte erprobt wurden und nun in der
Logik der Projektentwicklung und der Vermarktung
Eingang gefunden haben. Es sind Bauten von erheblicher Dichte und Grundrisse, die die Vorzüge urbaner und ländlicher Welten vereinen, eigentliche Villenarchitekturen im Kleinen: Der bürgerliche, auf
Repräsentation und Individualität getrimmte Wohnräum tritt mit grosszügigen Aussenbereichen in Verbindung, die ungestörten Freizeitgenuss und Aussicht
ins Grüne versprechen.
Diese Architektur des maximierten Kompromisses
ist freilich nicht neu; bereits in den 1970er Jahren experimentierten Architekten mit Hybriden aus bäuer-

liehen, bürgerlichen und sozialdemokratischen Wohnkulturen. Neu sind heute der überbordende Flächenverbrauch und die Standortungebundenheit des
Phänomens: Agglo ist überall — auch in der Stadt.
Das vorliegende Heft folgt auf das Thema «Spezialitätenwohnen» (wbw 11-2013), in dem wir feststellen
konnten, dass die dort gezeigten Bauten durchaus auch
in der Agglo zu finden wären: Denn der Unterschied
zwischen Stadt und Land besteht vor allem in den Köpfen von Architekten und Bewohnern als eine Art produktiver Rechtfertigungsmechanismus. Nebst einem
dezidierten Versuch, «Stadt» in die Agglo zu tragen,
stellen wir hier darum Bauten vor, die das Gewöhnliche

und etwas Ungehobelte ernst nehmen und im vermeintlichen Niemandsland neue Orte schaffen.
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Urbane und ländliche Welt treffen in der Agglo aufeinander.
Die geknickten Wohnzeilen der Siedlung Chriesimatt in Baar
von Graber Pulver Architekten versöhnen die Massstäbe
und öffnen den Blick in die Landschaft. Bild: Walter Mair
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«Des typologies migraines»-c'est ainsi qu'Angelus
Eisinger appelait, dans wbw 10 — 2010, un phenomcnc qui s'etend autour des centres et postule
l'urbanite en pleine campagne. II est vrai que le
mode de vie dans fagglomeration qu'on appelle
«agglo» avec une petite connotation pejorative

-

mais aussi affectueuse — est devenu de plus en plus
urbain: ce n'est pas la premiere fois que vous lisez
ceci dans notre revue. Avec la croissance de la mobilite quotidienne, la vie a pris des traits urbains
presque partout ä la campagne. Ceci explique que
Ton trouve des typologies dans les agglomerations
suisses qui ont ete testees dans les quartiers peri-

pheriques verts des villes et qui ont maintenant
leurs entrees dans la Iogique du developpement
de projets et de leur commercialisation. II s'agit
de bätiments d'une grande densite et dotes de
plans qui reunissent les avantages des mondes urbains et ruraux, en fait une architecture de villa
en plus petit: l'espace d'habitation bourgeois, centre sur la representation et l'individualite, est en
lien avec des espaces exterieurs genereusement
calcules qui promettent de jouir de son temps
libre en toute intimite et öftrem un degagement
sur la verdure.
Cette architecture du compromis pousse ä
son maximum n'est assurement pas une nouveaute; les architectes experimentaient deja dans
les annees 1970 avec des hybrides venant des cultures du logement rural, bourgeois et social-democrate. - A vrai dire, ce qui est different et nouveau
aujourd'hui, c'est seulement rutilisation debordante de terrain et la totale independance du phenomene par rapport ä un site: l'agglo est partoutmeine en ville.
Ce cahier fait suite au theme de «l'habitat de
specialite» devcloppe dans wbw 11 — 2013, oii nous
avions pu constater que les constructions que
nous y montrions auraient tout aussi bien pu se
trouver dans l'agglo: car la distinetion entre ville
et campagne se trouve surtout dans la tete des
architectes et des habitants, comme une sorte de
mecanisme de justification produetif. C'est pourquoi nous presentons dans ce cahier, en plus
d'une tentative resolue de porter «la ville» dans
fagglomeration, des constructions qui prennent
au serieux l'ordinaire et ce qui est un peu brut et
creent de nouveaux lieux dans de presumes no

man's lands.

— /vi «V/iicrio«

"Roaming Typologies" was the term used by Angelus Eisinger in wbw 10 — 2010 to describe a phenomenon that spreads around the centres and
there, in the rniddle of the country, postulates
urbanity. In fact the lifestyle in the agglomeration—the somewhat disparaging and yet affectionate abbreviation generally used in Switzerland is "agglo"—has become increasingly urban,
and this is something that you are not reading in
our magazine for the First time. With the increase
in day-to-day mobility life in the country has
everywhere acquired characteristics that are
almost urban. As a result typologies that were
tested in the green outlying districts of the cities
have also found their way to the Swiss agglo and
have now been incorporated in the logic ol project development and marketing. These are buildings of considerable density, with floor plans that
combine the advantages of the rural and urban
worlds, actually villa architectures at a small
scale: the bourgeois

living

space based on repre-

sentation and individuality is combined with
generously sized outdoor Spaces which promise
undisturbed enjoyment ofleisure time and a view

of greenery.
This architecture of the maximum compromise is, ofcourse, nothing new. Back in the 1970s
architects were already experimenting with hybrids ol rural, bourgeois and social demoeratie
housing cultures. What is different and distinctly
new today is the exuberant use of space and the
way in which the phenomenon is not linked to
a

specific location: agglomeration is everywhere—

also in the city.

The current issue follows the one dedicated to
"Specialised Housing" (wbw 11-2013), in which
we noted that the buildings presented could just
as easily also be found in the agglo: for, the difference between city and country exists above all in
the heads of architects and residents as a kind of
produetive justification mechanism. Alongside a
decided attempt to bring "city" into the agglomeration, we present here buildings that take the
commonplace and the somewhat unrefined seriously and create new places in what is often believed to be a no-man's-land. — */Tc ex/Tors

