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BLAUES RAUSCHEN / EINLADUNG ZUM VERWEILEN

METHODEN UND INTERVENTIONEN ZUR REDUKTION DER  
AKUSTISCHEN HINTERGRUNDBELASTUNG AN AUSGEWÄHLTEN 
BEISPIELEN IM LIMMATTAL

urbanidentity Zürich | Andres Bosshard und Trond Maag

büro auinger Berlin | Sam Auinger und Wolfgang Galler  

Studie im Auftrag der Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich für 

die Massnahme GV_5 des Agglomerationsprogramms Limmattal 2. Generation

Titelbild: Das Tosen des Limmatwehrs bei Dietikon und die kleine Wasserschwelle davor lassen für ein paar hundert Meter den 

Verkehrslärm der Brücke vollständig verschwinden. Wasserklang maskiert hier nicht nur Verkehrslärm, er transformiert graues 

Rauschen in blaues Rauschen. Diese zufällig entstandene Situation kann modellhaft untersucht werden und zu überzeugenden 

Lösungen inspirieren, die für das ganze Limmattal gelten können. Foto: Trond Maag.
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1 EINLEITUNG

Die akustische Hintergrundbelastung wird umgangssprachlich als «graues Rauschen» charakteri

siert. Hauptmerkmal des grauen Rauschens ist, dass es im ganzen Limmattal zu hören ist, von allen 

Richtungen her zu kommen scheint und keiner spezifischen Quelle zugeordnet werden kann. Es ist 

Anzeichen dafür, dass überall Schallquellen mit grosser Intensität aktiv sind.

Mit dem noch nicht gebräuchlichen Begriff «Blaues Rauschen» schlägt urbanidentity eine neu zu 

schaffende Klangqualität im öffentlichen Raum vor, die durch verschiedene Methoden der Klangraum

gestaltung gewonnen werden kann.

Das büro auinger entwickelte zur Aufgabenstellung dieser Studie ein Gestaltungskonzept, das sich 

mit «Einladung zum Verweilen» umschreiben lässt. Es werden drei Interventionsmodelle vorgestellt: 

«flussstein», «ruhewall» und «Harmonic Transit». Die Grundstrategie dabei ist, konkrete Angebote für 

die auditive Wahrnehmung des Raums und seiner Atmosphäre zu machen.

AuFGABEnSTELLunG

Die akustische Hintergrundbelastung des Verkehrs sei, so die Aufgabenstellung dieser im Rahmen 

des Agglomerationsprogramms Limmattal 2. Generation entstandenen Arbeit, zu reduzieren oder derart 

zu verändern, dass die hörbare Umgebung als Klangqualität erlebt werden kann. Die Möglichkeiten der 

herkömmlichen Verkehrslärmreduzierung sind begrenzt, um die akustische Hintergrundbelastung im 

Limmattal zu senken oder wenigstens zu stabilisieren (AFV 2012, S.30). Daher sind am Beispiel von 

verschie denen Situationen im Stadt und Landschaftsraum Limmattal weitergehende Wege auszuloten, 

die über die Anforderungen der Lärmschutzverordnung hinausgehen. büro auinger und urbanidentity 

wurde der Auftrag erteilt, realisierbare Lösungsansätze zu entwickeln, die Verbesserungen der auditiven 

und akustischen Qualität im Limmattal bewirken können.

VoRGEhEn

Aufgrund von Begehungen vor Ort werden Auswirkungen des Hintergrundrauschens untersucht. 

Die Beobachtungen und Höreindrücke werden in Bezug zu den akustischen Bedingungen der dort 

gebauten Architektur sowie Bodengestaltung und Bepflanzungen des öffentlichen Raums und der umge

benden Landschaft gesetzt. Besonders werden Orte untersucht, wo durch eine günstige Konstel lation 

von Architektur und Umgebungsgestaltung eine momentane Abschwächung von Wirkungen der akusti

schen Hintergrundbelastung festzustellen ist. Dabei werden die hörbaren Verbesserungen und Quali

täten aus der Perspektive von Fussgängern bewertet. Die Erreichbarkeit der gefundenen Orte und die 

gegenseitige Verbindungen werden aufgezeichnet und in einem Übersichtsplan festgehalten.

Die in Bezug auf die akustische Wirkung meist zufällig entstandenen städtebaulichen Ensembles 

und Umgebungsgestaltungen werden als Modelle für mögliche Lösungsansätze erforscht. Dadurch 

werden in einzelnen konkreten Räumen gewonnene Erkenntnisse zusammenhängend beschrieben und 

in Bezug zum Stadt und Landschaftsraum Limmattal neu gedeutet. Auf den Begehungen wurde eine 

Reihe von Fallbeispielen ausgewählt, die für realisierbare Interventionen und Gestaltungsvorschläge 

durch die unten beschriebenen Methoden geeignet erschienen und deren akustische Potentiale bereits 

jetzt eine Tendenz zur Balance von Geräuschen aus dem Vordergrund und dem Hintergrund aufweisen. 

In imaginierten Erfahrungsberichten wird die Wirkung der einzelnen Interventionen insbesondere auf 

die nähere Umgebung beschrieben und deren Potentiale für eine weitergehende nachhaltige Verbesse

rung der Klangqualität ausgelotet.
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Beide Teams schlagen realisierbare Interventionen vor, die punktuell und modellhaft erlebbare 

Verbesserungen in der bestehenden akustischen Belastung erzeugen und langfristig positiv auf die 

Umgebung ausstrahlen. Diese Interventionen sind gestalterische Impulse, die auch dann ihren Sinn 

behalten werden, wenn eine zu erhoffende tiefgreifende Veränderung durch leisere Arten der Motorisie

rung des Verkehrs und verbesserte akustische Bedingungen der Fahrbahnen erfolgen sollte. Die gemein

same These der zwei Teams ist, dass ört liche Interventionen, die mit dem Stadt und Landschaftsraum 

Limmattal genügend vernetzt und mit anderen planerischen Massnahmen abgestimmt sind, die Lebens 

und Klangqualität im Limmattal massgeblich verbessern.

ZIELSETZunG

Ziel dieser Arbeit sind Ideen, welche die auditive und akustische Qualität lokal verbessern. Damit 

sollen die Bedingungen für soziale Zugänglichkeit und Zusammengehörigkeit geschaffen werden, so 

dass das Limmattal für alle unabhängig von Geschlecht, Alter und kulturellem Hintergrund erfahrbar 

wird. Die Ideen sollen einen modellhaften Charakter aufweisen. Als Planungshilfe für das gesamte 

Limmat tal und darüber hinaus können sie auch an anderen Stellen angewendet werden.

Der Bericht zeigt die Resultate der Analysen vor Ort auf (Kapitel 2) und veranschaulicht die beiden 

Ansätze der teilnehmenden Teams (Kapitel 3). Er zeigt, warum unter den vorgefundenen akustischen 

Bedingungen die vorgeschlagenen Interventionen besonders wirksam sind. Sie berücksichtigen die 

Machbarkeit der Umsetzung und bewegen sich grundsätzlich in einem realisierbaren Kostenrahmen. Die 

vorgeschlagenen Interventionen machen auch die notwendige kulturelle Einbindung von akustischen 

Massnahmen deutlich und zeigen auf, wie diese mit der Siedlungsqualität der Orte direkt zusammen

hängen und auf sie einwirken.

Die Teams schlagen vor, folgende Projekte umzusetzen: büro auinger hat schwerpunktmässig den 

Erholungsraum Limmattal im Bereich Schlieren untersucht und als Ergebnis eine Intervention am Stadt

platz Schlieren sowie an zwei Orten direkt an der Limmat skizziert: «ruhewall» und «flussstein» am 

Ufer der Limmat (Kapitel 4.1) sowie «harmonic Transit» für den Stadtplatz Schlieren (Kapitel 4.2). 

urbanidentity hat im Stadtzentrum von Dietikon die Potentiale und Entwicklungen untersucht und fasst 

dort Interventionen in der «Passage Blaues Rauschen» zusammen, welche die Hörqualität für das 

Dietiker Stadtzentrum verbessern (Kapitel 4.3). Eine Serie von unterstützenden Vorkehrungen mit einem 

vor Ort organisierten Projektbüro für Klangraumentwicklung gewährleisten Kontinuität, Kommu nikation 

und Auswertung der Modelle (Kapitel 4.4).

Der Bericht entwickelt allgemein gültige, übertragbare planerischgestalterische Prinzipien und 

Methoden. Das Thema Klang und öffentliche Klangqualität in die Planungs  und Gestaltungs prozesse 

einzubringen bietet eine Chance für Bauherren, Behörden, Planer und alle Beteiligten der Umwelt

gestaltung (Kapitel 5).



3

2 AUSGANGSLAGE DER UNTERSUCHTEN GEBIETE

Das Limmattal ist ein historisch gewachsener Kulturraum (Abbildung 1), der im Einflussbereich von 

Zürich grossen Veränderungen ausgesetzt ist. Diese Veränderungen betreffen den öffentlichen Raum in 

Bezug auf seine Organisation, Gestaltung und Wahrnehmung durch die Bevölkerung. Die Entwicklungen 

im Limmattal sind mit grossen Herausforderungen für den Erhalt und die Verbesserung der öffentlichen 

Raumqualitäten verbunden. Wesentlich dabei sind die Perspek tiven der Fussgänger und Radfahrer. Sie 

erleben den öffentlichen Raum im Limmattal vor allem als Erholungsraum und als Kommu nikationsraum, 

wo man sich trifft und austauscht. Beide Raumqualitäten stehen unter erheblichem Druck, weil die 

angestrebte Entwicklung zu einer verdichteten Agglomeration auch mehr Mobilität und mehr graues 

Rauschen mit sich bringt.
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Abbildung 1 Im Limmattal führt die Überschneidung von Siedlung, Landschaft und Mobilität zu einer grossräumigen 

audi tiven Belastung. Die Siedlungsinnenentwicklung beinhaltet grosse akustische Herausforderungen, bietet aber auch 

Chancen, um die für die Bevölkerung unerlässlichen Erholungsräume und urbanen Treffpunkte zu entwickeln.  

Quelle: swisstopo, BAFU. Bearbeitung: Trond Maag.
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2.1 LIMMATTAL ALS ERHOLUNGSRAUM (BÜRO AUINGER)

Im Oktober 2016 wurde vor Ort mit einem Forschungsteam die auditiven Qualitäten der Fuss und 

Fahrradwege entlang der Limmat aufgenommen und untersucht. Diese dabei entstandenen Materialien 

(Skizzen, Bild und Tondokumente) wurden in den folgenden Monaten studiert und ausgewertet und 

dienen nun nach zwei weiteren kürzeren Besuchen vor Ort im Frühjahr und Sommer 2017 als Basis für 

diesen Bericht.

ERhoLunGSRAuM LIMMATTAL

Allgemein gesprochen fordert ein Erholungsraum von der Planung sowohl Distanz zum Siedlungs, 

Verkehrs und Gewerberaum, als auch Anbindung an dieselben. Der Erholungsraum braucht eine Infra

struktur (Sportstätten und anlagen, Badeplätze, Parkplätze und Ähnliches), aber auch Freiraum. In 

diesem dicht besiedelten Agglomerationsgebiet Limmattal lassen sich diese klassischen Forderungen 

nur bedingt erfüllen. Die schon heute dichte Besiedlung wird sich in den kommenden Jahren eher 

verstärken als verringern und damit ein noch grösseres Verkehrsaufkommen entstehen lassen. Spaziert 

man heute entlang der Limmat zum Beispiel von Schlieren nach Zürich Stadt, sind an manchen 

Strecken abschnitten parallel geführte und kreuzende Autobahnstrecken das klanglich bestimmende 

Element. 

In Abbildung 2 sehen wir eine schematische Darstellung des Limmat Rad und Wanderwegs zwi

schen Schlieren und Zürich. Unser verstärktes Interesse für diese Studie galt den Abschnitten zwischen 

Punkt 1 und 7.

Abbildung 2 Aufteilung des Limmat Wander und Radwegs zwischen Schlieren und der Stadt Zürich in Betrachtungs

abschnitte. Für diese Studie gilt das besondere Interesse den Abschnitten zwischen Punkt 1 und 7. Darstellung: Sam Auinger.

Die verschieden intensive Verkehrsbelastung in unterschiedlichen Bereichen des Fuss und Rad

wegs entlang der Limmat kann man gut in Abbildung 3 erkennen. Die graue Schattierung verweist auf 

den motorisierten Strassenverkehrsklang und die orange Schattierung auf den immer wieder den 

grossen HörRaum bestimmenden Klang der Flugzeuge auf ihrem Weg vom und zum Flughafen Zürich. 
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Abbildung 3 Auditiv belastete Gebiete des Limmattals (dunkel: stärker; hell: schwächer). Darstellung: Sam Auinger.

Die Abschnitte zwischen den Punkten 3 und 5 in Abbildung 2 weisen auf ein Gebiet hin, in dem es 

zu einer extremen Situation kommt, der Spaziergänger bewegt sich unmittelbar neben der Autobahn, 

beziehungsweise neben ihrer Schallschutzwand durch den Raum (Abbildung 4).

Abbildung 4 Die Autobahn verläuft streckenweise den Limmat Fuss und Fahrradweg entlang und schafft dort eine 

erheb liche auditive Belastung. Foto: Georg Spehr.

Was zeichnet aber eigentlich den Fuss und Radweg entlang der Limmat im Sinne eines Erholungs

raums aus? Die Limmat selbst ist das bestimmende Element dieses Raums. 

Ihre hohe Wasserqualität, ihre Fliessgeschwindigkeit und ein verschieden breiter, stark mit 

Bäumen und Sträuchern durchdrungener Grünstreifen entlang ihrer Ufer bietet einer grossen Vogel und 

Kleintierwelt einen idealen Lebensraum. Für den Wanderer, Jogger oder Spaziergänger schafft sie einen 

lebendigen Raum zur Stimulierung sinnlicher Eindrücke. Die Limmat, der Fluss bestimmt die Atmo

sphäre des Raums auf diesem Weg. 
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Versucht man den Raum aber nicht in seiner abstrakten Form, sondern in seiner Materialität zu 

begreifen, zeigt sich, dass die erlebte Atmosphäre von den darin stattfindenden Aktivitäten bestimmt 

wird. Was wir hören, ist eine Signatur der vorgefundenen Aktivitäten, Materialien und Formen. Die audi

tiven Qualitäten von Räumen sind bestimmender Faktor für deren sinnliche Erlebbarkeit – für deren 

Atmosphäre (vgl. Böhme 1995).

2.2 STADTGEBIET DIETIKON ALS URBANER TREFFPUNKT (URBANIDENTITy)

hÖREInDRÜCKE

Der Weinberg auf der Höhe des Walds zwischen Weiningen und Geroldswil bietet einen fantasti

schen Blick über das Limmattal. Hier oben im unbebauten Gebiet ist das graue Rauschen des Limmat

taler Autobahnkreuzes besonders präsent. Der Hang versinkt sozusagen im Lärmnebel der Autobahn 

und wird tagsüber von Flugzeugen überflogen.

Abbildung 5 Orte der durchgeführten Untersuchungen. Quelle: swisstopo, BAFU. Bearbeitung: Trond Maag.

Weiter unten hangabwärts sind die Geräusche der Hauptverkehrsachsen weniger dominant. Der 

hörbare Autobahnhintergrund, der oben am Hang besonders deutlich ist, wird zunehmend von den Nah

geräuschen der Siedlungen und der hier verlaufenden Strassenräume verdrängt. Hier sorgen die 

Gebäude zudem für akustische Abschattungen gegenüber der Hauptverkehrsachsen. Nicht dass es hier 

still wäre: Zwischen den Gebäuden können sich die Geräusche von Fahrzeugen und Maschinen einfach 

ausbreiten und sind in den Siedlungen gut hörbar. Menschenstimmen waren zum Zeitpunkt unserer 

Begehungen auffallend rar.

In den Limmatauen befinden sich Erholungs und Freizeitflächen, die rege genutzt werden. 

Stimmen von Menschen und Windgeräusche von Bäumen und Gräsern verdrängen die Autobahn und 

Bahngeräusche. Lediglich die Geräusche von überfliegenden Flugzeugen dringen vereinzelt durch, sind 
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aber spätestens beim Limmatwehr Dietikon nicht mehr bewusst hörbar. Die hier im Schwemmgebiet der 

Limmat liegenden Sportflächen bieten eine hervorragende akustische Qualität, dürfen aber als Wohn

zone nicht genutzt werden. 

Für Fussgänger und Radfahrer besteht momentan keine andere Möglichkeit, als die Limmat über 

die stark befahrene Überlandstrasse zu queren. Das Wehr kann nicht begangen und als Limmatquerung 

genutzt werden. Möchte man von der Brücke zum Bahnhof gelangen, bietet sich der Umweg über die 

Nötzliwiese an, einer attraktiven Stelle vor dem Limmatwehr, wo im Sommer täglich Hunderte von bun

ten Gummibooten mit Passagieren aus Zürich ufern.

Auf der anderen Seite der Bahngleise am Stadtplatz ist es wider Erwarten auffällig ruhig. Die 

Geräusche von Zügen, Stadtbahnen und Bussen sind nicht permanent vorhanden und bilden auf dem 

Platz eine akustische Abfolge, die zunächst nicht als störend empfunden wird. Hingegen ist eine akusti

sche Monotonie auszumachen, die auf die beinahe ausschliesslich asphaltierten Bodenflächen zurück

zuführen ist. Für Fussgänger und Radfahrer erweist sich die Orientierung am Platz als problematisch. 

Die ohnehin spärlichen Wege und Aufenthaltsbereiche werden immer wieder von Verkehrslinien durch

trennt und Fahrzeuggeräusche sind auf dem Platz aufgrund des grossen Parkplatzangebots allgegen

wärtig. Bei unserer Begehungen des Stadtplatzes hörten wir auffallend wenige Menschenstimmen. Nur 

vom Flohmarkt her drangen vereinzelt Gesprächsthemen zu uns. Erschwerend kommt hinzu, dass für 

Fussgänger und Radfahrer einzelne Bereiche des Stadtplatzes nicht direkt erreichbar sind und daher der 

Platz unübersichtlich und unruhig wirkt.

Abbildung 6 An der Reppisch befinden sich in der Nähe zum Stadtzentrum vielfältige Klangräume. Foto: Trond Maag.

Sobald man vom Stadtplatz zur Reppisch gelangt, beispielsweise über den Kronenplatz, kann man 

dem früher von der Kleinindustrie genutzten Flüsschen mit seinen akustischen Ressourcen von alten 

Gebäuden und Bäumen, Wassergeräuschen und vielgestaltigen Klangräumen folgen. Im Gegensatz zur 

Limmat und zu den Hauptverkehrsachsen wird die Reppisch immer wieder von Fuss und Radwegen 

gequert. Am Marmoriweiher, einem ehemaligen Löschwasserbecken, beginnt ein akustisch attrak tives 

Erholungsgebiet, welches sich bis nach Bergdietikon und in die Landschaft des Mutschellens erstreckt. 

Hier hören und begegnen wir wieder vermehrt Personen, die spazieren und wandern. 
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Im Vergleich zum Hang auf der anderen Talseite ist die Limmattaler Autobahn hier an der Brem

gartnerstrasse nicht dauerhaft präsent. Je nach Standort und Höhe ist auf dieser Talseite ein feines 

Rauschen hörbar, das von leisen Nahgeräuschen wie beispielsweise den eigenen Schritten und Stimmen 

leicht übertönt wird. An der Heitersbergstrasse in Bergdietikon konnten wir dieses Rauschen nicht ein

deutig einer bestimmten Strasse zuordnen. Die Wärmepumpen der Einfamilienhäuser waren deutlicher 

hörbar und ortbar. Geräusche des Rangierbahnhofs und das Rauschen der Autobahn waren beim Skilift 

Röhrenmoos, rund 100m unterhalb der Heitersbergstrasse und an der Gemeindegrenze zu Spreitenbach 

gelegen, bei insgesamt ähnlich leisem Geräuschpegel gut heraushörbar.

hInTERGRunDRAuSChEn

Das Rauschen liegt wie ein Nebel über dem Tal. In den Siedlungen ist es fast ganz im Hörhinter

grund versteckt und taucht nur hie und da in den Lücken der Geräusche aus der unmittelbaren Umge

bung auf. Diese Lücken im akustischen Vordergrund sind tagsüber selten und zu kurz, als dass das 

Rauschen des Hintergrunds wahrgenommen werden kann. Es ist auch nur mit grossem Aufwand auf 

Aufnah men erkennbar. Es trägt aber dazu bei, dass der allgemeine Geräuschpegel immer etwas ange

hoben wird.

Nachts werden die Lücken der Nahgeräusche häufiger und besonders in etwas stilleren Wohn

lagen dringt das leise Hintergrundrauschen häufiger in den persönlichen Hörraum. Das heisst, dass 

Wohnlagen, die vor dem örtlichen Verkehr eher geschützt sind, paradoxerweise dem Hintergrund

rauschen mehr ausgesetzt sind.

Die Geräusche naher Strassen maskieren den diffusen Hintergrund. So ist beispielsweise tagsüber 

im Bereich des Bahnhofplatzes Dietikon nichts vom Hintergrundrauschen zu vernehmen.

Am stärksten ist das Rauschen im Weinberg am rechten Limmatufer zu hören. Obwohl dort weder 

die Autobahn noch der Zug sichtbar sind, wirkt hier das Rauschen im wahrsten Sinn des Wortes omni

präsent, es ist überall und räumlich unbegrenzt. Diese beiden Eigenschaften sind ungünstig und wirken 

je nach Konstitution eines Menschen unangenehm, beunruhigend oder gar bedrohlich. Selbst im 

angrenzenden Wald besetzt dieser diffuse Klangnebel den gesamten Hörraum.

Sobald man sich zwischen den Einfamilienhäusern am Rebberg befindet, lässt die negative 

Empfin dung etwas nach. Die Baukörper vermögen im Nahbereich der abgewandten Fassaden einen 

Geräuschschatten entstehen zu lassen. Diese Hörerleichterung ist vergleichbar mit der Erleichterung, 

die wir spüren, wenn wir in sommerlicher Hitze vom offenen Feld unter Schatten spendende Bäume 

gelangen.

hÖRnISChEn

In Dietikon ist der allgemeine Hintergrundpegel flussabwärts grösser als auf der Höhe der Ort

schaft selbst. Von der Waldschneise oberhalb des Skulpturenparks von Bruno Weber aus kann man gut 

hören und sehen, woher der Lärm aus dem Tal kommt. Die Kantonsstrasse Richtung Spreitenbach ist 

deutlich zu hören, ebenso die lauten Schlaggeräusche von den Rangier gleisen des Güterbahnhofs. 

Schnellzüge und SBahnen, die hinter dem Güterbahnhof durchfahren, sind aber nur zu sehen und nicht 

herauszuhören. Das Hintergrundrauschen der Autobahn, die hier deutlich zu sehen ist, ist nur aus

nahmsweise wahrnehmbar.

Zwischen den Einfamilienhäusern in Bergdietikon an der Heitersbergstrasse sind Geräusche von 

der Bremgartnerstrasse zu hören, ebenso deutlich die Kirchenglocken von der Kirche Dietikon, die ca. 

2km entfernt ist. Dies zeigt, wie hellhörig der Landschaftsraum Limmattal ist. Das Hintergrundrauschen 
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ist erst nach längerem Hinhören erkennbar. Es markiert hier die Präsenz einer Stadt. Die Industrie

anlagen entlang der Autobahn und die abgesenkte Verkehrsführung der A1 auf der Höhe von Geroldswil 

mildern die Präsenz des Hintergrundrauschen hier rund 3km entfernt an den ansteigenden Hügeln des 

linken Limmattals.

Im ganzen Limmattal können zahlreiche kleinere und grössere Stellen entdeckt werden, in 

welchen die belastende Wirkung des Hintergrundrauschens fast gänzlich aufgehoben ist. Diese Orte 

bezeichnen wir als Hörnischen. Sie sind fleckenhaft über den ganzen Landschaftsraum verteilt, wie an 

einigen Stellen an der Limmat flussabwärts des Wehrs und im unteren Reppischtal, sowie in einigen 

Abschnitten des Bahnhofplatzes und des Kirch platzes. Geht man in Dieti kon zu Fuss weiter, verlässt 

man bald diese wenigen hörenswerten Zonen und es stellt sich keine zusammenhängende Klangraum

wahrnehmung ein. Das andauernde Hintergrundrauschen ermüdet die Wahrnehmung. Das Ohr ist zu 

sehr damit beschäftigt wegzuhören. Erst überraschende Klänge aus dem Vordergrund aktivieren die 

Wahrnehmung wieder. Sind diese zu laut und abweisend, wird der Ort zum Unort, er verliert an Attrak

tivität und verschwindet aus der persönlichen inneren Karte der Orte, wo man hingehen oder sich auf

halten möchte. Solche Orte werden deshalb anonym und identitätslos erlebt. Man will sie möglichst 

schnell hinter sich lassen.

KLAnGSPAZIERGänGE, BESPREChunGEn unD BEGEhunGEn VoR oRT

Die in diesem Kapitel beschriebenen Höreindrücke und Untersuchungen basieren auf folgenden 

Aufenthalten vor Ort:

 22. Oktober 2016, 21. Februar 2017, 12. Juli 2017 und 15. September 2017: Klangspaziergänge im 

Stadtzentrum Dietikon mit Sabine Nadler, Kulturinitiantin und Leiterin Quartierzentrum;

 02. November 2016: Mit dem Velo entlang der geplanten Limmattalbahntrasse von Altstetten nach 

Kill wangen Spreitenbach und wieder zurück;

 07./08. November 2016, 20. März 2017 und 25. September 2017: Gemeinsame Aufenthalte an den 

Interventionsorten in Schlieren und Dietikon mit den Auftraggebern und den Projektteams;

 10. Dezember 2016: Querung des Limmattals, vom Weiniger Weinberg bis zur Haltestelle Stoffel

bach auf der Bergdietiker Talseite;

 25. Dezember 2016: Zu Fuss vom Weiniger Weinberg durchs Limmattaler Kreuz nach Schlieren;

 02. Februar 2017: Meeting mit 10:8 Architekten über die Gestaltung des öffentlichen Raums im 

Bahn hofs bereich von Dietikon (Limmattalbahn, Bahnhofplatz und Kirchplatz);

 02. Februar 2017: Klangspaziergänge Sandbühlstrasse und Heitersbergstrasse.
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3 PRINZIP UND WIRKUNG DER INTERVENTIONEN

Die von beiden Teams bevorzugte Methode der Intervention beruht darauf, bereits vorhandene 

akustische Situationen zu erfassen und deren auditiven Qualitäten zu erkennen, um kurz und mittel

fristig realisier bare Massnahmen zu wählen, die an diesem Ort deutlich hörbare Verbesserungen garan

tieren. Dabei geht es darum, den Schutz vor den belastenden Wirkungen des Hintergrundrauschens zu 

vergrössern und die Attraktivität des akustischen Vordergrunds zu akzentuieren. 

Damit die Orte mit besonderer Klangqualität im Limmattal für Besuche und Aufenthalte attraktiver 

werden, müssen sie als zusammenhängender Raum erlebt werden können. Um eine kontinuierliche 

Klangraumqualität zu erzielen, bedarf es also der Verbindung zwischen den Orten, welche diese Quali

tät bereits teilweise aufweisen. Wie gestaltet man Verbindungswege zwischen diesen Orten, so dass das 

Ohr sich auf den neuen Ort freut? Zu leicht geht unsere Höraufmerksamkeit verloren, denn es ist im heu

tigen Lärm fast sicher, dass wir nach ein paar Schritten den räumlichen Zusammenhang beim Hören ver

lieren. Das von urbanidentity eingeführte Hörmodell des blauen Rauschens stellt sich der Aufgabe, die 

Höraufmerksamkeit entlang einer gewählten Strecke aufrecht zuerhalten und sie vor Unterbruch durch 

ein plötzlich auftretendes lautes Geräusch zu schützen. Dafür sind bestimmte akustische Bedingungen 

notwendig, welche die gebaute Umgebung aufweisen muss.

AnSATZ BÜRo AuInGER

Die von büro auinger entwickelten Modelle verstärken vorhandene akustische Qualitäten und 

Phäno mene, exemplarisch aufgezeigt mit der Intervention «flussstein». Oder sie schaffen hörbare 

Beruhigungen und reduzieren die übermässige Hintergrundbelastung wie beispielsweise mit der Ruhe

Insel «ruhewall». Damit werden konträr wirkende Methoden ins Spiel gebracht, die je nach Ort aufein

ander abgestimmt werden müssen. Die von büro auinger vorgeschlagene Echtzeit Klanginstallation 

«harmonic Transit» wandelt den Hintergrundklang des Ortes direkt um, stimmt ihn neu und färbt 

damit alle vor Ort hörbaren Geräusche und Klänge ein. Hier wird direkt erlebbar wie aus «grauem» ein 

«blaues» Rauschen wird.

AnSATZ uRBAnIDEnTITy

Die Vorschläge von urbanidentity konzentrieren sich in dieser Arbeit auf den stellenweise bereits 

vorhandenen Klang von fliessendem Wasser (Reppisch, Brunnen, Limmat) und entwickeln durch gezielte 

Ergänzung von weiteren fliessenden und hörbaren Wasserquellen eine Fussgängerpassage, die eine 

neue Verbindung quer zu den alltäglich begangenen Verbindungen vorschlägt. Entlang dieser «Passage 

Blaues Rauschen» führt ein nicht abbrechender Vorder grundklang, von der Reppisch brücke bis zur 

Limmat. 

Diese Vorgehensweise kann überall Anwendung finden: Vorhandene akustische Quali täten, wie sie 

beispiels weise historische Fassaden anbieten, werden gestärkt, akustisch schwierigere Situationen wie 

beispielsweise Tiefgarageneinfahrten und hohe Glasfassaden werden durch mögliche Eingriffe ent

schärft (Trottoirführung, variierte Bodenbeläge, kleine Bodenerhebungen, Bepflanzungen, kleine Bauten 

wie der «ruhewall» von büro auinger). Dort wo Lärmquellen den Hörraum unterbrechen, stellen aktive 

Interventionen die Kontinuität wieder her. Akustisch gestaltete Passagen, die für mindes tens drei Minu

ten zu begehen sind (ca. 250m), wirken als zusammenhängende Hörräume und können auf die unmittel

bare Umgebung ausstrahlen. Werden mehrere Passagen auf einander bezogen, können sie ein grösseres 

Gebiet akustisch verbessern und dort die Auswirkungen des Hintergrundrauschens mindern.
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4 MODELLE ZUR ENTWICKLUNG DER KLANGQUALITÄT IM LIMMATTAL

4.1 «FLUSSSTEIN» UND «RUHEWALL» IM ERHOLUNGSRAUM LIMMATTAL (BÜRO AUINGER)

Aus der Analyse der akustischen Situation und der atmosphärischen und auditiven Qualitäten des 

Erholungsraums Limmattal (Kapitel 2.1) ergibt sich ein Gestaltungskonzept mit zwei Interventionsmodel

len für den konkreten Raum/Ort entlang der Limmat. Das Gestaltungskonzept lässt sich mit «Einladung 

zum Verweilen» umschreiben. Die Grund strategie dabei ist, konkrete Angebote für die auditive Wahr

nehmung des Raums und seiner Atmosphäre zu machen (HörOrte, RuheInseln).

Dafür werden in Interventionsmodell «flussstein» in leicht von Verkehrsklängen belasteten Weg

abschnitten die grundsätzlich vorgefundene Atmosphäre des Natur und Erholungsraums Limmat ver

stärkt und hervor gehoben. In Interventionsmodell «ruhewall», auf den längeren vom motorisierten 

Verkehr der Autobahn intensiv belasteten Weg strecken in grösseren Abständen von ca. 300–400m, 

werden kleine RuheInseln/Zonen entwickelt.

FLuSSSTEIn

Wasserklang im Allgemeinen und ganz besonders der Klang von fliessendem Wasser sind seit 

jeher eine Quelle der Inspiration und Kontemplation. Hier in diesen leicht belasteten Wegabschnitten 

(Abbildung 2, Abschnitte zwischen den Punkten 1, 2, 3, 6 und 7) und den entsprechenden Orten gilt es 

die vorgefundene atmosphärische Qualität zu verstärken und hervorzuheben. 

So kann zum Beispiel, dort wo der Verkehr den Wasserklang leicht maskiert, durch Einlagern von 

grösseren Steinen und Steingruppen das «Sprechen des Flusses» gestaltet und hervorgehoben werden. 

Seine «Stimme» wird hörbar. Es werden damit Orte am Weg geschaffen, die ein Hinhören belohnen und 

auch die Sensibilität für andere Klangereignisse und Stimmungen im grossen HörRaum erhöhen.

Abbildung 7 Der «flussstein». Darstellung: Sam Auinger.
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ERFAhRunGSBERIChT FLuSSSTEIn In nAhER ZuKunFT

Der folgende Text ist ein imaginierter Erfahrungsbericht von einem persönlichen Erleben an dem 

HörOrt «flussstein». Es wird dabei versucht den auditiven Raum, durch den man sich bewegt oder in 

dem man sich aufhält – mit seinen Übergängen und Unterschieden – hörend zu beschreiben. Es folgt 

eine einfache Beschreibung der am jeweiligen Ort wahrnehmbaren Klangereignisse und ihrer 

inne wohnenden Qualitäten. 

Begibt man sich zu Fuss vom Bahnhof Schlieren zur Limmat, beginnt und führt der Weg durch eine 

Reihe von Stadtraumsegmenten mit verschiedenen auditiven Qualitäten, in ihrer jeweiligen Örtlichkeit:

 Die Fussgängerunterführung am Bahnhof, 

 das Brückensegment auf der Engstringerstrasse über die mehrgleisige Bahnstrecke mit ihren 

diversen Anbindungen, Zu und Abfahrten, 

 der dichte und intensive Verkehr auf der Bernstrasse, begrenzt von offenem oder meist niedrig 

verbautem Raum.

Dies alles sind Raumsegmente, die mit ihren VerkehrsklangEmissionen, verschieden in Art und 

Intensität, den jeweiligen Aufenthaltsort bestimmen und dominieren. Sie richten die bewusste Aufmerk

samkeit im Auditiven meist nur auf ihre Signalsprachen und auf grosse, sehr laute Klangereignisse und 

werden sonst weggefiltert und überhört. 

Hat man dann auf seinem Weg die Unterrohrstrasse erreicht und schreitet durch ihre Siedlungs

anlagen, dann beginnt hier die Stadt und der Klang ihrer Verkehrsströme in den Hintergrund zu rücken. 

Der Weg verliert immer mehr die im Nahfeld vorbeirauschenden Klänge, die dabei den grossen Hör

Raum besetzen und so eine entspannte auditive Raumwahrnehmung erschweren oder gar verhindern. 

Ein anderer Raum beginnt sich langsam zu öffnen. Die Lautheit des Hintergrundrauschens sinkt und der 

HörRaum wird immer dynamischer und dadurch differenzierter. Die grössere räumliche Entfernung zu 

der stark befahrenen Bernstrasse kommt zur Wirkung, als auch die unregelmässige Verbauung, die 

einerseits als Klangschatten agiert und andererseits durch ihre geringe Bauhöhe den entfernteren 

Verkehrs klang nur bedingt reflektiert und spiegelt. 

Begegnungen mit Mensch, Tier und Maschine werden nun zum lokalen Klangereignis im grösseren 

Raum, sie haben eine Richtung, einen Ort und erzählen etwas über sich durch ihre hörbare Artikulation 

im Klangverlauf. Auch hier wird der grosse HörRaum immer noch durch kleine lokale Bauarbeiten, 

Staubsaugen bei geöffnetem Fenster, Rasenmähen oder längere Ein und Ausparkmanöver, alles 

typische Aktivitäten und Klangereignisse in Wohnsiedlungen, immer wieder gefärbt und verkleinert. 

Der letzte Abschnitt des Wegs führt entlang von Sportanlagen und einer Kleingartensiedlung, bis 

man dann ziemlich unverhofft auf den schmalen Grünstreifen entlang der Limmat trifft. Die Stadt ist 

jetzt ein fernes Rauschen und dieses sowie die immer wieder den HörRaum bestimmenden und 

färbenden Flugzeuge erzählen vom Raum im Raum, vom Erholungsraum Limmat im Agglomerationsraum 

Limmat tal. 

Ist man dann am Limmatweg entlang des Flusses angekommen, ist die Stadt klanglich verschwun

den. Neben dem regen Flugverkehr ist, je nach Wettersituation und Windrichtung, die nahe gelegene 

Autobahn immer wieder zu hören. Der Fluss selbst und seine ihn begrenzende Flora und Fauna (die 

Stimmen der Vögel, das Rauschen der Blätter im Wind, etc.), wie auch andere menschlichen Aktivitäten 

(Radfahren, Joggen, Spazieren) in diesem Erholungsraum bekommen eine Stimme. 

Dort wo man dann direkt auf den Fuss und Radweg entlang der Limmat stösst, befindet sich eine 

Sitzbank. Eine Kennzeichnung weist den Ort als HörOrt aus, sie ist eine Einladung zum Verweilen. Sitzt 
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man auf ihr, dann blickt man direkt auf den Fluss und die Landschaft am gegenüberliegenden Ufer. 

Rechts von ihr befindet sich eine kleine Laubbaumgruppe und der Naturweg läuft unmittelbar im 

Rücken der Bank an diesem Ort vorbei. 

Vor ihr, in unmittelbarer Ufernähe ist eine kleine Steingruppe im Wasser zu sehen und zu hören. 

Diese bringt den Fluss verstärkt zum Sprechen. Seine an diesem Ort nie wirklich gleiche Klangerzählung 

wird durch jahreszeitliche sowie situationsbedingte Änderungen im Flusssystem Limmat gespeist. 

Auf der Bank sitzend übertönt der Wasserklang fast ganz den wahrnehmbaren Autobahnklang, der 

Dauerklang des entfernten Fahrzeugstroms wird maskiert und nur grössere Einzelereignisse werden zu 

artikulierten Stimmen im Raum. Auch die immer wieder diesen Ort überfliegenden Flugzeuge im Hinter

grund können diese Wasserstimmen im Vordergrund nicht verdrängen. Der durch die Steingruppe 

verstärkt an diesem Ort wahrnehmbare Wasserklang, sein Rauschen und Plätschern, klanglich immer 

verschieden durch nie gleichen Wasser stand und Fliessgeschwindigkeit, lässt einem sogar den Klang 

der Flugzeuge neu gefärbt wahrnehmen. Das gleiche gilt auch für das Rauschen der Blätter im Wind, 

beides möglich durch die Klangverwandtschaft von Wasser, Wind und Flugzeug; alles Klänge mit starker 

Beziehung zur Klanggruppe Rauschen und zur Gruppe mit fliessendem Klangverlauf in der Zeit. 

Nach einem kurzen Verweilen an diesem Ort beginnt sich der grosse auditive Raum zu öffnen. 

Krähen rufe, ein stark atmender Jogger, Wind spielt im Baum, eine Hund hechelt und klimpert mit dem 

Halsband, das Aufflattern einer Ente, ihr Quaken im Flug, eine Stundenglocke, zwei sich unterhaltende 

Spaziergängerinnen, etc. Eine Vielzahl von Klängen und Stimmen sind zu Hören. Der Natur und 

Menschen raum wird im Vordergrund wahrgenommen, aber auch sein ihn umgebender Kultur wie auch 

Wirtschaftsraum ist mit seinen Signalen und Ereignissen verortet und hörbar, durch den immer hör

baren, konstanten und doch nie gleichen und somit ortsbestimmenden Wasserklang, ein Klang

kontinuum.

Es entfaltet sich eine grosse Variation von artikulierten Klangereignissen, viele mit tonalen 

Anteilen (KlangGesten) im grossen HörRaum: dieser HörOrt lässt sich ohne grosse Anstrengung musi

kalisch hören.

Gleiche und ähnliche Klänge beginnen sich im Raum und in der Zeit zu verorten, Klänge werden 

erinnerbar, der Raum beginnt zu atmen und entwickelt einen wahrnehmbaren Rhythmus, ist reich an 

diffe renzierbaren Klangfarben und Klangstrukturen, hat seine Zeit, hat eine Atmosphäre. Er wird 

emotional gehört und erlebt. 

Ein SichaufdiesenOrtEinlassen wird belohnt. Eine angenommene Einladung zum Verweilen wird 

so an diesem HörOrt «flussstein» ein Tor zum grossen Erholungsraum Limmattal und seinen auditiven 

Qualitäten.

RuhEWALL

In unserem Beispiel ist der Fuss und Fahrradweg entlang der Limmat auf längeren Abschnitten 

vom motorisierten Verkehr der Autobahn intensiv belastet. In grösseren Abständen von ca. 300–400m 

werden in diesen Abschnitten kleine RuheInseln/Zonen so gestaltet, dass sie als Klangschatten für die 

im Rücken liegende Autobahn agieren und nach vorne den Blick auf die Limmat und das gegenüber

liegende Ufer und seinen Umraum freigeben. Es entstehen dadurch beruhigte und erholsame Orte im 

stark belasteten Bereich. Dieser folgende kurze Text ist ein imaginierter Erfahrungsbericht von einem 

persönlichen Erleben an dem RuheOrt Autobahnrastplatz Oberengstringen.
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Abbildung 8 Der «ruhewall». Darstellung: Sam Auinger.

ERFAhRunGSBERIChT RuhEWALL In nAhER ZuKunFT

Geht man von Oberengstringen entlang der Limmat nach Unterengstringen dann ist auf dieser 

Strecke der Rad und Wanderweg unmittelbar zwischen Autobahn und Fluss gelegen. Eine Schallschutz

wand bietet einen gewissen Lärmschutz, aber der motorisierte Verkehr mit seinen Motoren und Gürtel

reifenKlängen dominiert massiv den grossen HörRaum. Ein entspanntes Raumerleben ist auf diesem 

Streckenabschnitt am linken Limmatufer nicht wirklich möglich. Immer wieder verdecken grosse Büsche 

und Sträucher den Blick auf die Autobahn und ihre Schallschutzwand: der Weg bleibt meist visuell im 

Naturraum, auditiv spaziert man entlang der Autobahn. 

Nach ca. 300 Meter öffnet sich der Blick auf einen an der Autobahn liegenden Rastplatz. Rechts 

vom Weg Richtung Fluss auf dem 10 Meter breiten Grünstreifen zwischen Weg und Wasser steigt ein 

Erdwall auf Schulterhöhe an. Der Weg offeriert hier eine kleine Abzweigung und gibt einem die Möglich

keit hinter den Erdwall zu treten. 

Begibt man sich hinter diese ca. 25 Meter lange begrünte und ungefähr zwei Meter breite Erdwall

anlage, dann findet man in ihrer Mitte zwei bis drei Holzliegen, wie man sie aus Freibädern kennt. Lässt 

man sich darauf nieder, verschwindet zum überwiegenden Teil der Verkehrsklang der Autobahn, ein 

beruhigter Raum stellt sich ein, in dem andere, neue Klänge wahrnehmbar werden. 

Die Holzliegen sind so in den Erdwall integriert, dass der Kopf sich mindestens einen Meter unter 

der Oberkante befindet, wenn man darauf sitzt. Blickt man von hier auf den Fluss und sein gegenüber

liegendes Ufer, dann hat man einen weiten und offenen Blick. Auf der anderen Seite ist die Limmat nur 

vereinzelt mit grossen Bäumen gesäumt und gibt so den Blick auf offenes Agrarland und das dahinter

liegende Schlieren frei. Das Wesentliche was aber an diesem Ort passiert ist, dass der Erdwall wie eine 

extrem effektive Schallschutzwand agiert und dadurch dem weiten Blick auch einen grossen HörRaum 

beschert. 

Ein sinnlich stimmiger Ort «ruhewall» entsteht, der zum Verweilen einlädt und damit auf diesem 

sehr auditiv belasteten Streckenabschnitt einen Ort der Erholung und Inspiration schafft. 
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FAZIT

Um diese beiden Interventionsmodelle in Erholungsräumen wie auch die von urbanidentity vorge

schlagenen Projekte in Dietikon (Kapitel 4.3) zu verwirklichen, ist es unumgänglich, diese vor Ort hörend 

zu erleben, ihre bestimmenden Systeme zu kennen und ein Verständnis für ihre Wirkungszusammen

hänge in Raum und über die Zeit (Tageszeiten, Jahreszeiten) zu entwickeln. So sind Wetter und Jahres

zeiten die grossen Modulatoren im urbanen Naturraum. Im Weiteren gilt es die auditiven Qualitäten zu 

identifizieren und diese im Raum zusammenhang zu verorten. Denn der Raum selbst zeigt uns die Orte 

für Qualitätsverbessernde Interventionen im Sinne seiner Eigenheiten, seiner Topografie, Problemen 

und Möglichkeiten an.

In jedem Gestaltungsprozess, der sich mit atmosphärischen Raumqualitäten beschäftigt, gilt es 

somit auch mit den Ohren zu denken, anders gesagt: Wirkungszusammenhänge aus Ortsgegebenheiten 

und den darin stattfindenden Klangereignissen sind im Gestaltungsprozess zu berücksichtigen.

4.2 O+A ECHTZEIT KLANGINSTALLATION «HARMONIC TRANSIT» AM STADTPLATZ SCHLIEREN 

(BÜRO AUINGER)

Nach eingehender Studie des Stadtplatzes Schlieren und seiner auditiven Atmosphäre im Herbst 

2016 und an zwei Tagen in 2017, möchten wir hier eine transformatorische künstlerische Klang arbeit von 

O+A (Bruce Odland/Sam Auinger) vorschlagen. Es handelt sich dabei um eine Arbeit, die in Echtzeit den 

Klang vor Ort transformiert und harmonisiert. Harmonisiert in dem Sinne, dass durch Einführen einer 

musikalischen Stimmung der dynamische Klang vor Ort eine hörbare Ordnung erfährt. Zwei Beispiele für 

solche ortspezifischen ResonanzArbeiten im öffentlichen Raum von O+A:

 Sonic Vista, Frankfurt (D) seit 2011, http://sonicvista.de

 Harmonic Bridge, North Adams (US) seit 1998, https://vimeo.com/144165142

AuSGAnGSLAGE

Der gerade in Neugestaltung und Umbau befindliche Stadtplatz Schlieren wird in seiner kommen

den Form und Gestaltung ein neues Zentrum für Schlieren mit einer veränderten auditiven Situation 

schaffen. In einer Medienmitteilung des Kantons Zürich ist zu lesen, dass «das Strassenprojekt des 

Kantons zum Ausbau des Stadtplatzes im Zentrum von Schlieren [...] die Linienführung der Limmattal

bahn sowie die angrenzenden Projekte der Stadt Schlieren [berücksichtigt]. Die Strassen werden zu 

einem Grosskreisel umgebaut. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, den Stadtpark zu erwei

tern und den Stadtplatz zu einer Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr aus zubauen.»1 Am stärksten 

wird diese Veränderung durch das Wegfallen einer Durchgangssituation im Strassenverkehr erfahrbar.

Die Zürcherstrasse, die auf Höhe des Stadtplatzes in die Badenerstrasse mündet, agiert noch zum 

jetzigen Zeitpunkt als wichtige Verkehrsader mit Durchgangscharakter für den Individualverkehr. Ihre 

erlaubten Geschwindigkeiten und das dichte Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Klang

emissionen bestimmen den heutigen HörRaum vor Ort.

1 Kanton Zürich. (2015). URL: https://www.zh.ch/internet/de/aktuell/news/medienmitteilungen/2015/stadtplatz_schlieren.html (13. November 2017).
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Was sich nicht ändern wird, ist die hörbare Schallemission der durchfahrenden Last und 

Personen züge des in unmittelbarer Nähe liegenden und nicht sichtbaren Bahnhofs Schlieren. Durch die 

spezielle architektonische Situation entlang der Bahnhofsstrasse im Bezug zum neu gestalteten Stadt

platz entsteht ein regelrechtes «Reinbrechen» der Zugklänge auf den Platz im Durchfahren dieses 

architektonischen Schallfensters.

hARMonIC TRAnSIT

Ein am Bahnhofsgebäude angebrachtes Resonanzrohr nimmt diesen Transitklang der Züge auf, 

transformiert diesen in einen harmonischen Klang und projiziert diesen in Echtzeit ins Zentrum des 

neugeschaffenen Platzes. 

Abbildung 9 ResonanzrohrPosition (gelb) am Bahnhof Schlieren. Quelle: GISZH Kanton Zürich.

Dafür bedient sich die Installation des neu geschaffenen Daches im Zentrum des Platzes als 

Abstrahl und Reflexionsfläche durch eigens dafür entwickelte, von aussen nicht sichtbare eingebaute 

Lautsprecher.

Abbildung 10 Übersichtsplan Stadtplatz Schlieren mit Flügeldach. Quelle: Stadt Schlieren.
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Abbildung 11 Beschlossener Bau Stadtplatz Schlieren mit Flügeldach. Quelle: Stadt Schlieren.

Der Raum verbindet sich dadurch auf eine harmonisierte und gestaltete Art und Weise mit dem in 

seiner direkten Umgebung den HörRaum bestimmenden, aber nicht sichtbaren Zugverkehr. Dieses 

Interventionskonzept kann aus gegebener Situation nur mit Unterstützung der Stadt Schlieren und der 

beauftragten Architekten weiterverfolgt und realisiert werden.

ERFAhRunGSBERIChT hARMonIC TRAnSIT In nAhER ZuKunFT

Der folgende kurze Text ist ein imaginierter Erfahrungsbericht von einem persönlichen Erleben an 

dem HörOrt «harmonic Transit». Eine einfache Beschreibung der am jeweiligen Ort wahrnehmbaren 

Klangereignisse und ihre innewohnenden Qualitäten in ihrer Erlebbarkeit wird hier ins Zentrum gerückt. 

Es wird eine kleine Geschichte entwickelt, um klar zu machen, dass wann immer wir einen Ort erreichen 

und an diesem verweilen, wir gerade aus anderen akustischen Räumen gekommen. So wird jeder 

nächste Ort von uns aufs Neue sinnlich adaptiert.

Wir leben in Zürich und sind im Jahr 2020. Es ist ein sonniger Herbsttag und unser heutiges 

Vor haben ist das Kloster Fahr an der Limmat im Raum Schlieren zu besuchen. Dafür wollen wir mit der 

SBB nach Schlieren fahren und uns vom dortigen Bahnhof aus zu Fuss zur Limmat begeben und in 

weiterer Folge zum Kloster. Für unsere Rückfahrt wollen wir die neue Limmattalbahn nützen.

Nach erholsamen Stunden an der Limmat und im Kloster Fahr sind wir auf dem Weg zurück zum 

Bahnhof Schlieren und dem dahinterliegenden Stadtplatz mit seiner LimmattalbahnHaltestelle.

Von der verkehrsintensiven Bernstrasse kommend, biegen wir kurz ein in die Engstringerstrasse in 

Richtung Stadtplatz Schlieren. Sie ist der zentrale Verkehrsweg, um die Gleisanlagen des Bahnhofs 

Schlieren zu queren. Wir verlassen diese bei erster Gelegenheit und nützen die kleine, parallel geführte 

Wiesenstrasse. Diese bringt uns direkt zur Gleisanlage des Bahnhofs, die wir in der dafür vorgesehen 

Unterführung queren.
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Seit wir auf unserem Rückweg die Bernstrasse erreicht haben, ist der durchfahrende Güter und 

Personenverkehr der Bahn auditiv präsent. Am intensivsten erleben wir diesen im direkten Bahnhofs

bereich.

Auf der anderen Seite der Gleisanlage angekommen, begeben wir uns links in Richtung Bahnhof

strasse, die uns vorbei an diversen Geschäften und Lokalitäten direkt zum Stadtplatz führt. Neben 

Musik, die aus diversen Lokalen und Geschäften dringt, sind auf diesem Wegabschnitt die vorherrschen

den Klangereignisse die Stimmen der Menschen. Nach ca. 150 Meter Weg auf der Bahnhofs strasse 

erreichen wir den grossen, offenen, neu gestalteten Stadtplatz Schlieren, mit seinem neuen architek

tonischen Wahrzeichen, dem grossen Dach («Flügel»).

Dieses überspannt und definiert visuell den grossen Aufenthaltsraum im Bereich der Haltestelle 

Stadtplatz Schlieren der neuen Limmattalbahn. Ein auf diesem Platz befindliches Wasserspiel ist hörbar, 

und ein undefinierter harmonischer tiefer Klang ist für uns jetzt leise wahrnehmbar.

Im Näherkommen bemerken wir, dass der Klang eines gerade durchfahrenden Zugs mit diesem 

tiefen Akkord verknüpft ist und sich, scheinbar vom «Flügel» kommend, auf diesem Platz ausbreitet. Es 

dauert nicht lange und wir können dieses Ereignis aufs Neue erleben. Der wahrnehmbare Klang 

schwingt sich wieder auf, wird lauter und fällt wieder zurück auf sein sanftes harmonisches Brummen, 

nach der Durchfahrt eines Güterzugs.

Auf schier magische Weise wird der grosse HörRaum des Stadtplatzes Schlieren musikalisch.

Der für kurze Zeit den HörRaum immer wieder bestimmende Zugverkehr wird zum musikalischen 

Ereignis, und gibt so dem grossen Raum einen wahrnehmbaren Rhythmus und eine harmonische 

auditive Struktur.

Von diesem Ort aus sind die durchfahrenden Züge für uns nicht sichtbar, aber Raum bestimmend 

hörbar. Dies ist der architektonischen Situation vor Ort geschuldet, die für den Ereignisschall der Güter 

und Personenzüge zum Übertragungskanal in Richtung Stadtplatz wird.

Die Klanginstallation «harmonic Transit» reagiert auf diese Situation. Sie transformiert den 

sogenannten ZugLärm in ein musikalisches Klangereignis und wird zu einem Angebot für ein auditives 

Erleben des neuen Stadtplatz Schlieren.
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4.3 «PASSAGE BLAUES RAUSCHEN» IM STADTZENTRUM DIETIKON (URBANIDENTITy)

Die Aufenthaltsbereiche im Stadtzentrum von Dietikon am Kirchplatz und am Bahnhofplatz sind 

Bereiche der Entschleunigung und des sozialen Austausches. Im Verhältnis zu den umliegenden, als 

grau und beschleunigend empfundenen Verkehrsflächen sind diese Flächen jedoch viel zu klein. Die 

Quali täten und Eigenschaften sind so schwach, dass das Stadtzentrum vom Hintergrundrauschen 

sowohl akustisch als auch visuell besetzt scheint. Daher erachten wir diejenigen Massnahmen als 

besonders sinnvoll, die den entschleunigenden Qualitäten des Stadtraums gegenüber den beschleu

nigenden Qualitäten hier mehr Gewicht verleihen. Für die Stärkung des öffentlichen Raums im Stadt

zentrum möchten wir zwischen den beiden Dietiker Stadtflüssen eine Passage akustisch so 

umgestalten, dass sie als Hör modell für ganz Dietikon dienen kann.

ÜBERSIChT

In Abbildung 12 schlagen wir eine Passage im Stadtzentrum Dietikon vor, die wir mit Hilfe von ins

gesamt sieben Interventionen akustisch umgestalten. Die «Passage Blaues Rauschen» verbindet die 

beiden Flüsse Reppisch und Limmat und quert den Bahnhof Dietikon entlang heute bestehender Wege.

Abbildung 12 Der doppelte Wasservorhang über der Reppisch, der Laminarstrahlspringbrunnen in der Limmat und die 

Klang rauminszenierung im Velohaus bieten differenzierte Zugänge zu erfahrbaren Klangqualitäten an (blau schraffierte 

Flächen) und etablieren im Stadt zentrum von Dietikon die «Passage Blaues Rauschen», welche als zusammenhängend hör

baren Raum erlebt wird. Quelle: GISZH Kanton Zürich. Skizze: Trond Maag.

1 Klangvorhang Reppischbrücke

2 Klanggullis mit Brunnen

3 Zwei Wassersäulen

4 Blaues Rauschen im Velohaus

5 Regentropfenperkussion

6 Alte Fussgängerunterführung

7 Wasserbogen Limmat
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Die folgende schematische, nicht massstäbliche Bildstrecke zeichnet den Weg zu Fuss quer durch 

das heutige Stadtzentrum von Dietikon auf, von der Vorstadt über den Bahnhofplatz bis zur Nötzliwiese 

an der Limmat. Der Bildbericht folgt den in Abbildung 12 eingetragenen Positionen und bietet Orien

tierung für den Erfahrungsbericht (S.26). Skizzen: Andres Bosshard.
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AuFTAKT: KLAnGVoRhAnG REPPISChBRÜCKE

An der mit einem Gitterblech belegten Reppischquerung zu Beginn der Kirchstrasse (Abbildung 12, 

Position 1) werden an den Seitenstegen jeweils ein ca. 3m breiter und 5m hoher Wasservorhang instal

liert. Die Wassermenge der Vorhänge ist interaktiv gesteuert und reagiert auf die Bewegungs und 

Klangverhältnisse der Umgebung. Sie wird beispielsweise lauter, wenn Güterzüge durch den Bahnhof 

fahren. Das dichte Rauschen maskiert auf der Brücke das Anschwellen des Hintergrundrauschens voll

ständig. In unmittelbarer Umgebung wird das Hintergrundrauschen eingefärbt. Diese in Kooperation mit 

Metallatelier David Fuchs konzipierte Massnahme verwendet textilartige Stahlgeflechte, die mit Fluss

wasser gespeist sind und sowohl akustisch als auch visuell den Auftakt der «Passage Blaues Rau-

schen» bilden (Abbildung 13).

Abbildung 13 An den Seitenstegen der Reppischbrücke zu Beginn der Kirchstrasse werden Wasservorhänge angebracht, die 

für jeden hörbar und sichtbar das Klangtor zur «Passage Blaues Rauschen» inszenieren. Skizze: Andres Bosshard.

ÜBERLEITunG: KLAnGGuLLIS MIT BRunnEn

An der Grenze der akustischen Maskierung, etwa 30m entfernt von den beiden Klangvorhängen 

Richtung Stadtzentrum (Abbildung 12, Position 2), übernimmt eine kleine, nicht sichtbare Serie von 

mehre ren Gullis, die den Klang von fliessendem Wasser gut hörbar an die Strassenoberfläche leiten, die 

akustische Führung. Die Passa ge führt am historischen Brunnen vor der alten Schreinerei vorbei, dessen 

Schacht als Modell für die ganze Serie an Klanggullis in der Kirchstrasse dient.2

ZWISChEnSTATIon: ZWEI WASSERSäuLEn

Durch die Merkurstrasse wird der akustische Zusammenhang der Kirchstrasse unterbrochen 

(Abbildung 12, Position 3). Zwei schlanke 5m hohe Wassersäulen, die auf demselben Prinzip wie die 

Wasser  vorhänge auf der Reppischbrücke aufgebaut sind und ebenfalls zusammen mit Metallatelier 

David Fuchs entwickelt werden, erzeugen hier an der von Gebäuden umringten Kreuzung gezielte 

2 Klanggullis wurden von Andres Bosshard 2000 in Hannoversch Münden und 2015 in der Sportanlage Heerenschürli in Zürich realisiert.
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Maskierungs effekte. Diese führen das Ohr durch den Motorenlärm der Merkurstrasse und begleiten den 

Fussgänger in beiden Richtungen entlang der «Passage Blaues Rauschen» und wiederholen das 

Klang gestaltungsprinzip der beiden Wasservorhänge am Anfang der Passage.

hÖhEPunKT: BLAuES RAuSChEn IM VELohAuS 

Im Velohaus (Abbildung 12, Position 4) werden Mehrkanalaufnahmen von der Reppisch und der 

Limmat live wiedergegeben. Dazu werden im Untergeschoss auf dem Boden, am perforierten Zwischen

boden und an den Wänden kleine Lautsprecher platziert. Die mehrkanalig eingespielten Wasserklänge 

erzeugen eine hörbare Raumillusion, die im sehr technisch gestalteten Metallgitterraum des Velohauses 

eine akustische Überraschung generiert. Die gemeinsam mit Birdsong Media konzipierte Klanginter

vention verändert und bereichert den Stadtalltag hörbar am Bahnhofplatz und macht die Potentiale der 

Klangraumgestaltung für jedermann erfahrbar und nachvollziehbar (Abbildung 14).

Abbildung 14 Im Velohaus werden mit Hilfe von kleinen Lautsprechern Klänge von der Reppisch und der Limmat mit dem 

bestehenden Geräuschen des Bahnhofplatzes inszeniert. Skizze: Andres Bosshard.

ÜBERLEITunG: REGEnTRoPFEnPERKuSSIon

Das Dach des kleinen Fahrradunterstands unmittelbar neben den Gleisen (Abbildung 12, Posi

tion 5) erzeugt heute schon eine versteckte Klangintervention. Bei leichtem Regen fallen Tropfen auf die 

Fahrräder und die Metallrohre der Veloständer und erzeugen eine überraschend lebendige Melodie. Das 

Betondach verstärkt diese klingende Überraschung und macht sie gut hörbar, vor allem für die Fuss

gänger auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Dieses zufällige Klangangebot dient als Modell für 

eine Klang intervention genau an dieser Stelle. Wenn der Fahrradunterstand neu gebaut wird, wird eine 

klingende Tropfen installation gezielt eingebaut, so dass die Wasserperkussion auf der anderen 

Strassen seite zu hören ist.
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ZuSAMMEnFASSunG unD ERInnERunG: ALTE FuSSGänGERunTERFÜhRunG

Der alte Fussgängertunnel (Abbildung 12, Position 6) zeigt bereits heute ein beachtenswertes aku

stisches Phänomen: Er besteht aus zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Raumabschnitten, die 

aufgrund ihrer unterschied lichen Materialien zwei deutlich unterscheidbare Resonanzverhalten zeigen. 

Sie demonstrieren modellhaft, wie auch in der Innenstadt von Dietikon entlang einer Strasse verschie

dene Klangqualitäten entstehen. Diese vorgefundene Doppelresonanzkammer des alten Fussgänger

tunnels greift das Thema des blauen Rauschens auf. Eine Wandgestaltung mit Plänen und Skizzen 

erklärt zudem die Wirkungen und die Komposition der «Passage Blaues Rauschen» quer durch die 

Innenstadt.

SChLuSSBILD: SEISMISCh AKTIVIERTER WASSERBoGEn ÜBER DIE LIMMAT

Zwei sich gegenseitig ergänzende Wasserbogenfächer bilden ein neues Wahrzeichen für Dietikon 

(Abbildung 12, Position 7, und Abbildung 15). Sie machen die ungewohnte Inszenierung mit Klang in Die

tikon sichtbar und hörbar. Hier findet die «Passage Blaues Rauschen» ihren Höhepunkt, zugleich wird 

auch ein neuer Zugang zur Innenstadt markiert, denn die Stadt Dietikon ist von hier aus am schönsten 

anzusehen. Die Wasserbögen zeigen eine Choreographie, die von Bodenvibrationen und seismischen 

Aktivitäten moduliert wird. Diese ebenfalls in Zusammenarbeit mit Metallatelier David Fuchs konzipierte 

Arbeit weist auf eine besondere Stelle im Stadtzentrum hin und zeigt die mögliche Lage eines zukünfti

gen Bahnhof platzes bei der Limmattalbahnstation an.

Abbildung 15 Im Bogen über die Limmat springende Laminarwasserstrahlen verbinden hörbar die beiden Limmatufer und 

markieren das blaue Rauschen. Skizze: Andres Bosshard.
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FAZIT

Mit Hilfe der Klanginterventionen etablieren wir zwischen der Reppisch und der Limmat eine 

zusammenhängend hörbare Passage, dessen Verlauf im einleitenden Bildbericht (S.20) aufgezeich

net ist. Die kohärente Vernetzung der Akustik der einzelnen Zeitabschnitte und ihre Anbindung an die 

Landschaftssymbole Limmat und Reppisch werten das Gebiet so auf, dass Personen das Stadtzentrum 

von Dietikon zu Fuss und mit dem Velo besuchen und gern als Start und Endpunkt einer Bahn oder 

Tramreise nutzen möchten. Wie eine Person in naher Zukunft die realisierten Klanginterven tionen erle

ben und das umgestimmte Stadtzentrum von Dietikon hören würde, zeigt der anschliessende imagi

nierte Erfahrungsbericht.

ERFAhRunGSBERIChT PASSAGE BLAuES RAuSChEn In nAhER ZuKunFT

Der folgende Text ist ein imaginierter Erfahrungsbericht von einem persönlichen Erleben beim 

Begehen der neu gestalteten Passage von der Reppisch zum Kirchplatz via Bahnhofplatz zur Limmat in 

einer nahen Zukunft. Er folgt den im Bildbericht dargestellten Stationen (S.20).

Auf der Vorstadtstrasse gehend befindet man sich im äusseren Mantel des natürlichen Klang

raums der Reppisch, der fast mit jedem Schritt den Stadthintergrundlärm etwas anders maskiert. Das 

Rauschen der meist nicht sichtbaren Reppisch klingt hier an der Grenze des bewussten Hörens. Wenn 

wir auf einem täglichen Gang hier entlanggehen, färbt das Rauschen des Wassers in subtiler Weise den 

erlebbaren Hörraum ein. Sobald man sich der Brücke zuwendet, überschreitet man diese Grenze. Schon 

bevor man das fliessende Wasser sieht, taucht das Murmeln des Wassers deutlich ins Hörfeld. Auf dem 

Fussgitter der Brücke bewegt man sich von Klangwirbel zu Klangwirbel. Da der Boden akustisch durch

lässig ist, nimmt man die räumlichen Bewegungen mit dem ganzen Körper auf und taucht sozu sagen mit 

allen Sinnen in das Rauschen der Reppisch ein. Für einen kurzen Moment sind alle Geräusche der Stadt 

im Hintergrund untergetaucht. Der Rhythmus der eigenen Schritte markiert das Innere dieses ausser

gewöhnlichen Hörraums. Damit jeder auch die Möglichkeit hat, die Quelle des Rauschens länger zu 

hören, sind an mehrere Stellen entlang des Ufers Treppen eingerichtet worden, die Sitzstufen direkt an 

der Reppisch anbieten. Wenn wir uns auf eine der neu eingerichteten Hörbänke hinset zen, wird unser 

Alltagshören allmählich umgestimmt: Das Hören wechselt vom grauen Hintergrundrauschen zum blauen 

Rauschen des Wassers.

Am Brückenkörper selber wurden 2020 während zweier Monate grosse Wasservorhänge (S.23) 

angebracht, die für jeden hörbar und sichtbar das Klangtor zur «Passage Blaues Rauschen» inszenier

ten. Bei jedem Überqueren intensivierte sich das Hörerlebnis des blauen Rauschens und wurde mit dem 

Ort jedes Mal erneut verbunden. Die feineren Maskierungen des äusseren Klangmantels, der sich in 

Richtung Kirchstrasse hinein erstreckt, wurde damit in seiner räumlichen Wirkung verstärkt. Hier, am 

Anfang der Kirchstrasse, ist der Klangraum noch offen, die Geräusche der Stadt sind moderat. Bevor das 

feine Rauschen ganz verblasst ist, übernehmen die ersten beiden parallel ausgerichteten Fassaden mit 

ihrem Echoraum die akustische Führung. Die Tiefgarageneinfahrt rechts bildet einen tieftonigen Hall 

und Resonanzraum, der durch die schmale Einfahrt rechts der Kirchstrasse zusätzlich akzentuiert wird. 

Um trotz dieses akustischen Querraums den noch nicht deutlich hörbaren alten Dorfbrunnen schon 

anzukündigen, ist es uns gelungen, sechs Klanggullis auf der rechten Seite der Kirchstrasse einzu

richten, die das Wassergeräusch sehr subtil in der Hörerinnerung aufrechterhalten. Wir gehen nun durch 

den Hallraum der beiden parallelen Fassaden der Nummer 4 und 5, die das Plätschern des Brunnens 

aufnehmen und den Stadthintergrund fein maskieren. Sowohl links als auch rechts der Strasse stehen 
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Häuser mit relativ alter Bausubstanz. Wir hören dadurch eine sonst nicht mehr vorhandene traditionelle 

Klangfarbe der Architektur. Die Reflexionen aller Geräusche werden hier so gefärbt, dass wir für einen 

kurzen Moment in die Vergangenheit zurückhören können. Beim täglichen Gang durch die Strasse sind 

wir jedoch zu kurz in diesem Hörraum. Wir müssten uns länger hier aufhalten, um die gehörte Quali tät 

als ganzheitliche Atmosphäre emotional aufnehmen zu können. Der Verkehrslärm der nahen Merkurstra

sse lässt uns hier aber nicht die nötige Ruhe entwickeln. Wie Sie alle wissen, war es ganz überraschen

derweise möglich, den Belag der Merkurstrasse etwas vorzeitig zu sanieren und mit einem leiseren 

Asphalt zu versehen. Dadurch wurden vor allem hochtonhaltige Reibe geräusche stark reduziert und das 

bisher vorherrschende Lärmband war aus diesem Teil der Innenstadt fast verschwunden. Aus archäolo

gischen Unter suchen wurde ersichtlich, dass die Reppisch einst ziemlich genau dem Verlauf der Merkur

strasse folgte und sich auf der Höhe der Kreuzung mit der Kirch strasse gabelte. Zwischen den beiden 

Reppischarmen stand ein Tempel, die spärlichen Reste seiner Fundamente sind im Boden unter dem 

Haus Nummer 21 zu finden. Ob dieser Tempel Merkur geweiht war, lässt sich nicht ganz eindeutig fest

stellen. Zur Erinnerung, dass wir uns hier seit der Vorstadt strasse im inneren Bereich des römischen 

Gutshofs befinden, wurden im Jahr 2020 hier an der Kreuzung vier 7m hohe Wasserklangsäulen aufge

stellt, die aus einem Element des Wasservorhangs an der Reppisch brücke entwickelt wurden.

Die Position der Säulen konnte vor Ort experimentell justiert werden, so dass beim Überqueren 

der Merkurstrasse eine Hörkuppel wahrgenommen werden kann, die von vier sichtbaren Wassersäulen 

getragen zu werden scheint. Die Menge des Wassers wird vom Verkehrsaufkommen moduliert. Fährt 

kein Auto, ist das Wassergeräusch nur als feines Flüstern wahrzunehmen. Fahren viele Autos, wird es so 

moduliert, dass der Eindruck der Hörkuppel nicht verschwindet. Die Steuerung blendet den Wasserklang 

ein, bevor das auslösende Auto die Kreuzung erreicht hat. Das Fahrzeuggeräusch wird dadurch weicher 

und erscheint etwas ruhiger. Deshalb wird dieser Abschnitt unseres Wegs nun von allen Beteiligten als 

zusammenhängender Raum wahrgenommen und die ehemalige Kreuzung wurde deshalb auch mit dem 

Namen Merkurplatz in den Stadtplan aufgenommen.

Der neue, leisere Belag wurde auch in der Fortsetzung der Kirchstrasse übernommen. Zudem 

erhielten die Beläge am Rand eine rauere Konsistenz, so dass die eigenen Schritte hier nicht völlig 

unhörbar werden, was die Leute zuerst irritiert hatte. Die etwas nackte Fassade des Hauses Bahnhof

platz 18 dient als Klangspiegel von Wasserklängen, die vom Velohaus stammen und hierher gespiegelt 

werden. Im oberen Geschoss des Velohauses können Klangwirbel, die live von der Reppisch übertragen 

werden, wahrgenommen werden, so als ob man über die Reppischbrücke gehen würde. Damit das 

möglich wird, werden die Wassergeräusche der Reppisch über kleine Lautsprecher aus keramischen 

Kugeln im Untergeschoss eingespielt. Diese Klangkugeln sind besonders dafür geeignet, Wasser

geräusche lebendig und räumlich differenziert wiederzugeben. Die Glasarchitektur reflektiert und 

verfärbt die aufsteigenden Klänge, und lässt das Velohaus zum Quellraum des blauen Rauschens im 

Stadtzentrum von Dietikon werden (S.24). Nur ein paar Meter limmattalaufwärts stand ein Tempel im 

inneren des römischen Gutshofs, welcher der Venus zugeschrieben wird. Auch hier im Velohaus reagiert 

die elektro akustische LiveÜbertragung auf das umgebende Stadtgeräusch. Ist die Innenstadt belebt, 

werden die Klänge dichter, so dass immer ein räumlicher Höreffekt dominiert. Nachts, wenn es stiller 

wird, sind nur feine Wassergeräusche zu vernehmen, die dem Rauminneren eine feine Stimme geben. 

Zudem hört das blaue Rauschen auf das Windrauschen der etwas eingezwängten Allee, die zum Bahn

hof hinunterführt. Die akustisch offene Architektur des bestehenden Velohauses strahlt die Klänge aus 

dem Untergeschoss nach oben an die Dachkante und anschliessend dezent rundherum nach aussen. Sie 

unterstützt damit den rudimentären Klangraum der Bäume und gibt diesem eine grössere Raumwirkung.
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Die Klangrauminszenierung im Velohaus in Dietikon antwortet jener in der neuen Tramhaltestelle 

in Schlieren, die Sam Auinger im Sommer 2019 fertigstellen konnte (Kapitel 4.2). Damit wird die Dimen

sion des Klangraums des Limmattals gemeindeüber greifend erlebbar, genauso wie es das Forschungs

projekt «Blaues Rauschen / Einladung zum Verweilen» 2017 vorgeschlagen hatte.

Der Belag des Bahnhofvorplatzes wurde ebenfalls mit schallwirksamen Komponenten versehen 

und in die umfassende Neugestaltung des Bahnhofs integriert. Hochpasserellen gewährleisten die 

notwen digen Kapazitäten des neu konzipierten Umsteigebahnhofs. Der Bodenbelag der Hoch passerelle 

ist teilweise aus Holz gestaltet, damit die Geräusche der Schritte die Klangfahnen der vorbeifahrenden 

Züge maskieren. In den Stosszeiten dominiert hier, dank der präzis abgestimmten Höhen der Seiten

stege der Passerelle, das Murmeln der Stimmen, das auch den ganzen Vorplatz des Bahnhofs einneh

men kann.

Der alte Weg entlang der Gleise, der dann zur kleinen Unterführung führte, wurde aber dennoch 

nicht aufgegeben und als klingende Erinnerung ins neue Gestaltungskonzept übernommen. Ein neuer 

kleiner Brunnen vor den Mauerresten der Römischen Gutshofvilla setzt einen entschleunigenden 

Akzent. Visavis entlang der Gleise wurde eine Serie von kleinen Wassertropfenbrunnen eingerichtet, 

die eine Klangspur zum alten Fussgängertunnel markieren. Mit seiner Doppelresonanz kammer wieder

holt er das Thema des blauen Rauschens und seiner Wirkungen im Stadtraum. Eine kleine klingen de 

Ausstellung erklärt dies mit Text, Bild und Ton.

Heute gelangt man nur noch selten durch diesen Fussgängertunnel zur Limmat, denn die beiden 

neueren Hochpasserellen eröffnen einen grosszügigen Zugang zum Limmatraum. Die neue Fussgänger

brücke über die Limmat lädt ein, auf die andere Seite des Flusses zu gehen. Der Blick zurück zeigt die 

Stadt Dietikon von ihrer besten Seite. Die Brücke zum blauen Rauschen wird begleitet von einem 

doppel ten Laminarstrahlspringbrunnen, der von den örtlichen seismischen Vibrationen moduliert wird 

(S.25). An der glasklaren Form der Wasserbögen kann abgelesen werden, wie lebendig der Boden 

hier beinahe unbemerkt vibriert. Kinder finden schnell heraus, wo sie mit Springen den Wasserstrahl 

selber zum Tanzen bringen können. Das Wasserplätschern des Springbrunnens folgt diesen Bewe gungen 

und tanzt seinerseits parallel zur Brücke auf der Limmat hin und her. So wie die Wasserbögen die 

beiden Ufer der Limmat auch sichtbar verbinden, verbinden die vielen kleinen Quellen des blauen Rau

schens hörbar den unsichtbaren Klangraum im Stadtzentrum von Dietikon. Sie nützen alle Chancen der 

örtlichen akustischen Eigenschaften der vorhandenen Architektur mit ihren materiellen Oberflächen aus 

und stimmen das graue Rauschen des Stadtzentrums so um, dass in der täglichen Wahrnehmung ein 

Bogen aus blauem Rauschen in der Erinnerung haften bleibt, der von der Reppisch in der Vorstadt über 

das Stadtzentrum bis ans nördliche Ufer der Limmat reicht.
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4.4 UNTERSTÜTZENDE VORKEHRUNGEN FÜR DIE REALISIERUNG DER MODELLE (URBANIDENTITy)

Die von den zwei Teams vorgeschlagenen Interventionen können temporär jeweils für einen Zeit

raum von wenigen Wochen bis mehreren Monaten aktiv sein oder auch permanent realisiert werden. Sie 

werden mit Hilfe einer Serie an unterstützenden Vorkehrungen betrieben, beobachtet und ausgewertet.

Für die Etablierung und Kommunikation der Modelle werden wir eine hörkarte publizieren. Sie 

beinhaltet Vorschläge, wie Fussgänger im Limmattal von einer hörenswerten Stelle zur nächsten gelan

gen und welche akustischen Barrieren das Ohr zu bewältigen hat. Sie verdeutlicht, welche akustischen 

Hindernisse verbessert oder beseitigt werden können und welche Stellen besondere Klangqualitäten 

aufweisen.

Wir bieten geführte Klangspaziergänge in kleinen Gruppen an und ermutigen die Besucher der 

Modelle, eigene Hörerfahrungen zu sammeln und auf eigene Faust Klangexpeditionen durchzuführen. 

Die Beobachtungen und Hörerfahrungen werden somit wiederholbar und können von interessierten 

Perso nen auch weiterentwickelt werden. 

An ausgewählten Tagen können Sound Expedition Kits wie beispielsweise Fahrräder, Schlauch

boote, EBikes, Klangaufnahmegeräte und andere nützliche Utensilien für Klangexpeditionen im 

Limmat tal ausgeliehen werden. Hierzu wäre ein Partner wie ein Sportgeschäft oder Velohändler 

wünschens wert, der die Fussgänger, Wasser und Velowege im Limmattal bewirbt und interessierten 

Personen Langsamstverkehrs mitteln ausleiht.

Einige der an den Klangspaziergängen und Klangexpeditionen teilnehmenden Personen werden 

mit Klangaufnahmegeräten ausgerüstet, um Klänge, Geräusche und Kommentare zu sammeln. So 

entste hen mit Hilfe der Bevölkerung Klangaufnahmen vom Weininger Weinberg, Limmattaler Auto

bahnkreuz, Limmatraum, Reppischlauf, Rangierbahnhof, Stadtzentrum, Bergdietiker Wald und von der 

Mutschellen Landschaft, die auch die Klanginterventionen im Stadtzentrum von Dietikon anreichern 

werden. Je aktiver Passanten und Besucher sich in den Stadtklang des Limmattals einmischen und sich 

mit der eigenen Umgebung auseinandersetzen, umso abwechslungsvoller, lustvoller und vielfältiger 

wird das blaue Rauschen ausfallen.

Wir möchten die mit den Klanginterventionen aktivierte Passage quer durch das Stadtzentrum von 

Dietikon mit einer Fährverbindung zwischen der Nötzliwiese und dem gegenüberliegenden Limmatsteg 

komple mentieren. Ein möglicher Partner für einen Fährbetrieb sind die Pontoniere Dietikon, die zu 

ausge wählten Zeiten ihr Können demonstrieren und Fussgängern an dieser Stelle die Flussquerung im 

Rauschen der beiden Laminarwasser bögen (S.25) ermöglichen.

Ein möglicher Partner für die Umsetzung der vorgeschlagenen Modelle ist Gleis 21, ein Kulturraum 

im ehemaligen Brocki direkt am Bahnhof Dietikon auf der Seite der Nötzliwiese. Während der Projekt

dauer kann hier insbesondere das Projektbüro für Klangraumentwicklung organisiert werden. Das 

Projektbüro dient als Informationsstelle für die Limmattaler Bevölkerung, wo die realisierten Klangraum

inszenierungen von urbanidentity und büro auinger vorgestellt, diskutiert und weiter entwickelt werden. 

Damit werden Kontinuität und Kommunikation der Interventionen sowie Einbezug und Mitwirkung von 

interessierten Personen vor Ort gewährleistet und eine nachhaltige Erhöhung der Qualität des öffent

lichen Klangraums begünstigt.
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5 ÜBERTRAGBARE ELEMENTE ZUR VERBESSERUNG DER KLANGQUALITÄT

Die von den Teams büro auinger und urbanidentity vorgeschlagenen Interventionen setzen sich 

detailliert mit akustischen Eigenschaften von Materialien der gebauten Architektur und der Umgebung 

auseinander, um die Chancen der bereits vorhandenen akustischen Qualitäten zu erkennen. Dies 

bedeutet auch, dass der Zusammenhang mit der Umgebung und die Einbettung des einzelnen Ortes in 

den vorhandenen Landschaftsraum mitgedacht und mitgehört wird. 

Die Modelle beantworten die Frage, wie mit weiterführenden Massnahmen, die über den 

herkömm lichen Lärmschutz hinaus gehen, gearbeitet werden kann. Sie fördern bereits vorhandene 

Klangqualität, die abhängig ist von architektonischem Kontext und aktivem sozialen Verhalten von Per

sonen in ihrem jeweiligen Siedlungsraum. 

Die gestellte Aufgabe der Reduktion der akustischen Hintergrundbelastung lösen die Teams in 

grundsätzlich erweiterten Zusammenhängen und erreichen damit eine Bereicherung von qualitativen 

Hörpotentialen an möglichst vielen Orten im Limmattal. Mögliche Schritte:

 Vor Ort bestehende auditive Ressourcen genau lokalisieren und die relevanten Materialien und 

Objekte erkennen (Untersuchungen, Beobachtungen und Höreindrücke);

 Orte durch kleinere Massnahmen beruhigen und hörbare Erleichterungen schaffen (Sofort

massnahmen wie beispielsweise «ruhewall» und «flussstein»);

 Klangqualität für alle akustisch relevanten materiellen Dimensionen vor Ort durch aufeinander 

abgestimmte Massnahmen hörbar planen, gestalten, umformen und transformieren (differenzierte 

Massnahmen für einen Ort wie beispielsweise «harmonic Transit»);

 Orte mit hoher auditiver Qualität durch akustisch beruhigte Fuss und Radwege miteinander 

vernetzen und so grossräumige Hörzusammenhänge schaffen (qualitativer Kontext, akustische 

Raumplanung wie beispielsweise «Passage Blaues Rauschen»).

Die Teams schlagen einzelne punktuelle Interventionen vor, die realisierbar und finanzierbar sind. 

Sie beziehen sich auf Orte und Stellen des öffentlichen Raums, die auch verändert werden können. 

Strassen beläge, Böden und Objekte im öffentlichen Besitz enthalten ein grosses ungenutztes Potential 

zur Verbesserung der Klangqualität von Stadt und Landschaftsräumen. Sie sind darauf angewiesen, in 

frühe Phasen von Planungs und Bauvorhaben einbezogen zu werden. So können jeweils kurzfristig 

reale Chancen auf Realisierung von Interventionen für eine lang fristig verbesserte Klang qualität 

geschaffen werden.

Die von beiden Teams vorgeschlagenen Ansätze der Beruhigung und des Verstärkens/Hervor

hebens (büro auinger) sowie des Vergrösserns und Verkleinerns (urbanidentity) ergänzen und kontras

tieren sich und können zur Förderung der Klangqualität überall angewendet werden. Genauso kann das 

Prinzip der Verbindung von einzelnen Orten («Passage Blaues Rauschen» von urbanidentity) überall 

angewendet werden. Im jeweiligen Kontext ist abzustimmen, wie gross beispielsweise eine neu zu 

schaffende Passa ge sein muss, um eine weitergehende Wirkung zu entfalten. Ebenso kann die Regel, 

dass entschleu nigende, langsamere Verbindungen quer zu beschleunigenden, schnelleren Wegen zu 

führen sind, fast überall angewendet werden.

Besonders wirksam sind auch herausragende Höhepunkte, wie «harmonic Transit» in Schlieren 

(büro auinger) oder der Laminarwasserbogen über die Limmat in Dietikon (urbanidentity), deren präzise 

Positionierung, Gestaltung und Inszenierung die belastende Wirkung des Hintergrundrauschens aus der 

Wahrnehmung verdrängt und unsere volle Höraufmerksamkeit erhält.
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6 SCHLUSSWORTE

Klangspaziergänge sind die direkteste Art, mittels derer die Autoren dieser Studie aufzeigen 

können, dass Schallpegelmesser und Lärmkarten alleine wenig darüber aussagen, wie ein bestimmter 

Ort gehört wird. Darüber erfährt man nur mehr durch das eigene Erfahren und Erleben einer konkreten 

Hörsituation. Klänge erzählen Geschichten und sind Information unserer Lebensweise und unserer 

Umgebung. Im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Siedlungsinnenentwicklung, die qualitativ hoch

wertigen und attraktiven Lebensraum anbieten muss, ist es daher lohnenswert, den Alltagsräumen gut 

zuzuhören.

Die heutigen Siedlungsgebiete im Limmattal werden in den kommenden Jahren stärker genutzt 

und das Verkehrsaufkommen wird insgesamt grösser. Spaziert man heute entlang der Limmat zum 

Beispiel von Schlieren nach Zürich, sind an manchen Streckenabschnitten parallel geführte und 

kreuzende Autobahnstrecken das klanglich bestimmende Element, sie erzeugen einen streckenweise 

massiv akustisch und auditiv belasteten Erholungsraum. Auch an den bewaldeten und besiedelten Tal

flanken ist das Rauschen des Verkehrs zum Teil omnipräsent. Die herkömmliche Verkehrslärm

reduzierung scheint im politisch und wirtschaftlich Möglichen weitgehend ausgeschöpft. Die akustische 

(Hinter)Grundbelastung durch Anpassung der Infrastruktursysteme im Limmattal zu minimieren würde 

bedeuten, die Verkehrsströme in ihrer Anzahl, Linienführung und Intensität stärker zu regulieren, als 

dies realistisch ist.

In dieser Studie zeigen die Teams anhand von umsetzbaren Interventionen, einerseits im Erho

lungsraum Limmattal (büro auinger) und andererseits im Stadtgebiet Dietikon (urbanidentity) neue 

Möglichkeiten im gestalterischplanerischen Umgang mit Verkehrslärm auf. Es geht dabei mehr um eine 

qualitative als um eine rein quantitative Veränderung der auditiven Situation vor Ort. Ausgehend von 

Klang untersuchungen bieten die vorgeschlagenen Interventionen Chancen an, Klangqualität lokal zu 

entwickeln und die entsprechenden Orte und Flächen miteinander zu einem zusammenhängend erleb

baren Raum zu vernetzen. Mit Hilfe der vorgeschlagenen Interventionen besteht die Chance, den Klang 

als Thema modellhaft in die Planungs und Gestaltungs prozesse des Limmattals einzuführen und lang

fristig eine klangbewusste Stadt und Landschaftsentwicklung zu begünstigen.

Interventionen zur Klangverbesserung müssen nicht notwendigerweise selber akustisch aktiv sein, 

wie zum Beispiel Wasserspiele und Brunnenanlagen. Sie müssen nur einem roten Faden folgen. Die 

«Passage Blaues Rauschen» verknüpft zwei Orte miteinander und zeigt den Weg, wie man von Punkt 

A zu Punkt B kommt. Der Weg wird nicht visuell angezeigt, sondern akustisch gestaltet. Die Wahr

nehmung einer Person wird mit der Umgebung verknüpft, die Umgebung bedeutet etwas, was immer 

wieder neu entdeckt und weitererzählt werden muss. 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass mit wenigen präzisen lokalen Eingriffen eine vergleichsweise 

grossräumige Wirkung erzielt wird (siehe Erfahrungsberichte). Kombination und Zusammenspiel von 

möglichst vielgestaltigen Einzelinterventionen und differenzierten Vorgehensweisen sind wichtig, um 

Methoden, die aktiv die akustische Qualität fördern, umfassend und auch nachhaltig zu realisieren. So 

wird die Qualität des Siedlungsraum dauerhaft immer wieder gefördert. Die Bevölkerung wird einbezo

gen, sie ist im doppelten Sinn beteiligt: Vordergründig wird sie emotional angesprochen und angeregt, 

sich am Klangraum des jeweiligen Stadt und Landschaftsraums aktiv zu beteiligen. Hintergründig wird 

sie an gesundheitsfördernden Massnahmen beteiligt und in ihrem Wohl befinden vor Ort unterstützt.

Alle Geräusche des Stadtraums werden von den im Hörraum partizipierenden Personen in Echtzeit 

erzeugt: Persönlich Wahrnehmbare im Vordergrund und anonym Belastende im Hintergrund.
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7 ANMERKUNG ZU DEN VERWENDETEN BEGRIFFEN

AKuSTISCh, AuDITIV

Wir sprechen von akustischen Wirkungszusammenhängen wenn es um die Beschreibung von phy

sikalischen Eigenschaften von Schall und seiner Ausbreitung im Raum geht. Auditive Wirkungszusam

menhänge verweisen auf die Sinneswahrnehmung von Schall durch Lebewesen. Man spricht hier eher 

von Qualitäten als von Eigenschaften, die von der individuellen Konstitution und Einstellungen sowie 

von kulturellen und historischen Konnotationen beeinflusst werden. Vor allem um die Begriffe Sound

scape, akustische Ökologie und Klanglandschaft besteht eine ganze Reihe von Ansätzen, die Bedeutung 

der Geräusche zu entdecken und deren gesellschaftlichen Zusammenhänge zu beschreiben.

AKuSTISChE MESSunG, MIKRoPhon

Jedes Mikrophon kann den Schall aus der unmittelbaren Umgebung aufnehmen. Ist das Mikrophon 

geeicht (d.h. mit Messmikrophonen abgestimmt) kann jede Aufzeichnung des Lautstärkeverlaufs als 

akustische Messung genutzt werden. Verschiedene Smartphone Apps können den Lautstärkepegel 

ebenfalls gut anzeigen. Die angezeigten Messungen machen dann Sinn, wenn man die Aufnahme

situation genau kennt und die gemessenen Schallereignisse der Raumsituation präzise zuordnen kann.

AKuSTISChER QuERRAuM

Auf einer Strasse, die visuell längs ausgerichtet ist, kann durch die akustischen Eigenschaften von 

gegenüberliegenden Gebäuden und Zufahrten eine dominierende akustische Orientierung quer zur Stra

sse entstehen. Beim Begehen dieses Strassenabschnitts scheint sich ein unsichtbarer, aber gut hörbarer 

Querraum in den Weg zu stellen.

BLAuES RAuSChEn, EInFäRBEn, MASKIEREn

Ein zischendes Rauschen enthält alle hörbaren Frequenzen gleichzeitig. Dieses Rauschen wird in 

Analogie zum weissen Licht weisses Rauschen genannt. Ist das Rauschen gefiltert, kann es die Eigen

schaften von rosa Rauschen oder braunem Rauschen annehmen. Werden dem Stadtrauschen feine 

Wasser geräusche beispielsweise von einem Brunnen beigemischt, wollen wir von blauem Rauschen 

sprechen, denn die zusätzlichen Wassergeräusche färben das vorhandene Stadtrauschen ein. Wenn die 

Wassergeräusche die vorhandenen Klänge vollständig übertönen, wird das Maskierung genannt. 

Blaues Rauschen und graues Rauschen sind poetische Begriffe in Anlehnung an die technischen 

Begriffe weisses Rauschen, rosa Rauschen und braunes Rauschen (Brownsches Rauschen nach Robert 

Brown).

GRAuES RAuSChEn, hInTERGRunDRAuSChEn

Im urbanen Aussenraum bewirken eine Vielzahl von stationären, bewegten, dynamischen und 

konstanten Schallquellen aus verschiedenen Distanzen und Himmelsrichtungen ein diffuses Klang

gemisch – ein Rauschen. Dieses Rauschen ist quasi omnipräsent, es liegt wie ein grauer Nebel über 

unserer Hörwahrnehmungsschwelle und trübt unser Hören immer. Deshalb sprechen wir von einem 

grauen Hintergrundrauschen (poetischer Begriff, vgl. blaues Rauschen).
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hALL, hALLRAuM, RAuMKLAnG

Eine einzelne Geräuschquelle verursacht in einem Raum viele Reflexionen. Ein halliger Raum 

erzeugt in Sekundenbruch teilen aus Hunderten von Erstreflexionen eines Einzelgeräusches einen 

zusammenhängenden Raumklang. Ein solcher Raum wird zum Hallraum, wenn der Hall sein Hauptmerk

mal ist. Es gilt: In Sekundenbruchteilen wird aus einem Einzelgeräusch eine Schar von Reflexionen, die 

zu einem Hallphänomen verschmilzt und schliesslich als Raumklang aufgefasst wird.

hALL- unD RESonAnZRAuM

In einer Fussgängerunterführung vervielfachen sich die Reflexionen der eigenen Geräusche so 

stark, dass sie als zusammenhängenden Raumhall wahrgenommen werden, der von überall zu kommen 

scheint. Der Tunnel verstärkt zusätzlich durch Eigenfrequenzen den entstehenden, glockenartig auf und 

abschwingenden Gesamtklang. Das feststellbare Aufschwingen wird als Resonanz bezeichnet. Wenn 

noch ein vorbeifahrender Güterzug die Tunnelmauern anregt, ist der Gesamtklang so mächtig, dass 

unser Körper mitschwingt.

hÖREn, WEGhÖREn, hÖRPRäSEnZ

Hören ist ein andauernder sinnlicher Vorgang, der uns konstant mit unserer Umgebung verbindet. 

Die Fähigkeit zu hören ist unmittelbarer Ausdruck unserer lebendigen Anwesenheit. Wir hören immer, 

auch im Schlaf. Unser bewusstes Hören ist Grundlage für unser Bewusstsein. Damit wir uns unter allen 

Umständen gegenseitig akustisch verstehen, hat unser Gehirn eine Vielzahl von Hinhör und Weghör

dynamiken entwickelt, die uns automatisch zur Verfügung stehen. Im Alltag nehmen wir die Geräusche 

unserer Umgebung nur dann wahr, wenn wir auch auf sie achten wollen. Das heisst, dass wir unsere 

alltägliche Umgebung meistens weghören. Nur laute oder unheimliche Geräusche, die Warnungen sein 

könnten, unterbrechen unser Weghören, so dass wir in lauter Umgebung immer das Gefühl haben, dass 

wir gestört werden. Weghören ist mit körperlicher Anstrengung verbunden. In lauter Umgebung macht es 

uns müde und kann zur Erschöpfung führen.

hÖRRAuM, hÖRoRT, KLAnGRAuM, hÖRFELD

Den persönlichen Hörraum kann ich nie verlassen, ich trage ihn mit mir herum. Den Hörort suche 

ich hingegen auf und setze mich dort beispielsweise auf eine optimal platzierte Sitzbank und geniesse 

die Wirkungen der akustisch gestalteten Umgebung und höre, wie der persönliche Hörraum in der Nähe 

sich mit der weiteren Umgebung zu einem gestimmten Klangraum verbindet. Wenn ich jetzt aufstehe 

und zu einem neuen Hörort weitergehe, verlasse ich den eben wahrgenommenen Klangraum und 

bewege mich im offenen Hörfeld, das mir im günstigsten Fall verschieden Klangräume offenhält, durch 

die hindurch ich zu meinem neuen Hörort gelange.

hÖRMoDELL 

Modell einer akustischen Rauminszenierung, deren Eigenschaften und Qualitäten zusammen

hängend wahrgenommen werden und anhand dessen die Potentiale der Klangraumgestaltung für den 

öffentlichen Raum vermittelt werden können.
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hÖRBARE RAuMILLuSIon, hÖRRAuM

Treffen viele Reflexionen aus verschiedenen Richtung an einem Ort zusammen, erscheint der aku

stisch wahrgenommene Raum grösser oder zusammenhängender, als er visuell erscheint. Es entsteht 

eine akustisch verursachte Raumillusion. Besteht diese Raumcharakteristik länger und erscheint sie 

immer wieder, entsteht ein eigenständig wahrnehmbarer Hörraum.

KLAnG, KLAnGARTIKuLATIon

Klang bezeichnet alle hörbaren Phänomene. Der Klang der Sprache beispielsweise umfasst somit 

alle Geräusche und Töne, die wir während des Sprechens äussern können. Beim Sprechen artikulieren 

wir Töne und Geräusche, wir lassen Vokale heller, oder dunkler klingen, wir zischen oder summen 

Konsonanten in schneller Folge und gestalten so unseren Redefluss. Der Grundklang unseres Sprechens 

erzeugen wir mit Atem und Stimmbändern. Mit Lippen, Zunge und Gaumen schärfen wir die gesproche

nen Worte. Im öffentlichen Raum reflektieren, verstärken oder dämpfen alle Wände, Böden, vorspringen

den Dächer und Balkone mit ihren Materialien und Formen alle Geräusche und Töne, die von uns 

erzeugt werden. Ein Hinterhof kann mit einem grossen Mund verglichen werden, der den hörbaren 

Raumklang artikuliert.

KLAnGFäRBunG

Wir sprechen von einer Klangfärbung im gebauten Innen wie Aussenraum, wenn ein neues 

Verhältnis im Frequenzspektrum eines Klangereignisses durch die architektonische Situation eines 

Ortes erzeugt wird. Beispielsweise macht ein durch seine Materialität und architektonische Form absor

bierender Ort die Stimme dumpf und dunkel. Die hohen Frequenzanteile der Stimme werden gedämpft, 

ihr Klang gefärbt. Technisch gesehen findet eine Filterung statt, aber umgangssprachlich sprechen wir 

von Färbung.

KLAnGRAuM, hInTERGRunDRAuSChEn, hÖRhInTERGRunD

Klang erzeugt bis zu einem gewissen Mass, unabhängig von den visuellen Raummerkmalen einen 

nur hörbaren Raum. Deutliche Klänge erscheinen in diesem Klangraum im Vordergrund, verwischte 

Klänge bilden den Hintergrund. Hintergrundrauschen verkleinert den hörbaren Klangraum. Das mensch

liche Gehör ist auf einen zusammenhängenden Klangraum von etwa 1km Radius ausgerichtet.

Sind auf einer grossen Fläche viele Klangquellen gleichzeitig aktiv, können wir den daraus resul

tierenden Gesamtklang nicht mehr differenzieren. Es entsteht das uns alltäglich vertraute Stadt

rauschen, das Tag und Nacht den Hintergrund unseres Hörens bildet.

KLAnGRAuMGESTALTunG

Jede Raumgestaltung hat nicht nur visuelle Ergebnisse, sie bewirkt immer auch eine spezifische 

Akustik. Der entstehende Klangraum deckt sich in wesentlichen Punkten nicht mit dem sichtbaren 

Raum. Eine dünne Wand kann Licht sofort zurückhalten, der Schall jedoch dringt durch sie hindurch. 

Aussenraumgestaltung kann durch die geeignete Wahl der Bodenmaterialien und gezieltes Umsetzen 

der akustischen Potentiale bestehender Bauten die akustische Qualität des wahrnehmbaren Klang

raums fördern und entwickeln. Raumgestaltung ist ein synergetischer Prozess, der alle Sinne des Men

schen anspricht und so Stadtraum schafft. Sie soll den Menschen, die sich darin aufhalten, zugewandt 

sein.
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KLAnGRAuMQuALITäT

Im Alltag klingen verschiedene Klangereignisse durcheinander. Die Architektur erfasst alle Einzel

geräusche und artikuliert ihren räumlichen Zusammenklang. Wir hören den entstehenden Klangraum 

zusammenhängend, vielseitig, disparat oder verlärmt. Im städtischen Aussenraum, auf Plätzen, Strassen 

und in Hinterhöfen wirken die Fassaden von vielen Gebäuden zusammen. Sie bilden Klangarenen mit 

eigenem akustischen Potential. Der Gesamtklang einer Arena kann einen zugänglichen Klangraum mit 

hoher Aufenthaltsqualität schaffen oder einen monotonen, überhalligen abweisenden Klangraum mit 

niedriger Hörqualität bewirken.

LäRM

Das Wort Lärm stammt von dem italienischen Warnruf «all’arme!» – «zu den Waffen!». Ein Alarm ist 

ein überall zu hörendes akustisches Signal, das alles übertönt, damit wir sofort reagieren können. 

Allgemeiner Lärm ist ein andauerndes, übermächtiges Schallen, das auf eine unmittelbare Bedrohung 

oder den Beginn eines Angriffs hinweist. Heute bedeutet Lärm «unerwünschter Klang/Schall». Darunter 

verstehen wir im allgemeinen Sprachgebrauch Geräusche, die in ihrer Struktur (meist Lautstärke und/

oder Frequenzspektrum) belastend und/oder gesundheitsschädigend wirken und als störend und 

unangenehm empfunden werden. Die Begriffe «Lärmbekämpfung» und «Lärmschutz» deuten an, dass 

wir uns dagegen wehren wollen. In einer breiteren gesellschaftlichen Diskussion wird Lärm somit zu 

einer öffentlichen Auseinandersetzung.

PERSÖnLIChER hÖRRAuM

Nahbereich um eine Person, mit etwa 2m Radius, der bestimmt wird von der eigenen Stimme 

(Sprechstimme) und den eigenen Geräuschen (Kleider, Schritte). Die momentane Verfassung und 

Gestimmtheit der hörenden Person bestimmt die subjektiv wahrgenommene Klangqualität, die sich 

durch spontanes Verhalten auf andere Personen überträgt.

REFLExIon, DIFFuSIon

Harte und glatte Oberflächen reflektieren den Schall besonders stark. Grosse Glasfassaden bei

spielsweise reflektieren den Schall über grosse Distanzen. Alle Gebäude sind akustische Reflektoren. 

Die Verteilung des Schalls im Raum wird durch verwinkelte Oberflächen, die den Schall nach allen Rich

tungen diffus reflektieren, begünstigt.

RESonAnZ, ABSoRPTIon

Resonanz bedeutet eine Verstärkung eines Klangs, die durch die Schwingungseigenschaften von 

Körpern ausgeht, wenn sie mit genau auf sie abgestimmten Tonhöhen angeregt werden. Was bei einem 

Musikinstrument gezielt entwickelt wird, muss bei Räumen meistens ebenso gezielt gedämpft werden. 

Weiche und poröse Oberflächen vermögen gewisse Anteile von Schall zu schlucken. Im Gegensatz zur 

Resonanz werden bei der Absorption durch spezifische Materialeigenschaften keine Schwingungen ver

stärkt, sondern ausgebremst. Akustische Energie wird teilweise in Wärme umgeformt, die Gesamtlaut

stärke nimmt ab.
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