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Lärmschutz und qualitätsvolles Bauen vereinen –
ein Versuchslabor an der Badenerstrasse
Studenten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften entwerfen phantasievolle Häuser, die keine Luftschlösser bleiben sollten

ADI KÄLIN

Das Thema Lärmschutz treibt momen-
tan die gesamte Baubranche um: Gleich
mehrere Grossüberbauungen sind ge-
scheitert, weil die Gerichte neuerdings
zu einer strengeren Auslegung gelangt
sind und kaum noch Ausnahmebewil-
ligungen gelten lassen. In Zürich etwa
wurde ein Neubau der Baugenossen-
schaft Oberstrass mit 134 Wohnungen
ebenso als nicht bewilligungsfähig be-
urteilt wie eine Siedlung der Swisscanto-
Anlagestiftung mit 124 Wohnungen. Zu-
letzt scheiterte auch die geplante Gross-
überbauung Brunaupark der CS-Pen-
sionskasse.

Der Strasse den Rücken gekehrt

Wie kann man unter diesem immer
strengeren Regime der Lärmvorschrif-
ten überhaupt noch Wohnhäuser an
lärmigen Strassen bauen? Die Frage
wurde und wird vielerorts mit sogenann-
ter Lärmschutzarchitektur beantwortet,
also Gebäuden mit abweisenden Fas-
saden fast ohne Fenster; tote Architek-
tur, die der Strasse den Rücken kehrt
und diese zur reinen Verkehrsschneise
ohne Leben degradiert. Ein Forschungs-
projekt des Instituts konstruktives Ent-
werfen der Zürcher Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften (ZHAW) in
Winterthur, das noch bis nächsten Som-
mer läuft, hat sich des Themas angenom-
men und einige überraschende Ansätze
entwickelt. Mit im Boot sind Exper-
ten der Empa, die kantonale Fachstelle
für Lärmschutz, aber auch das ZHAW-
Departement für soziale Arbeit, das
unter anderem Umfragen bei Anwoh-
nerinnen und Anwohnern beisteuert.
Diese zeigen, dass es beim Thema Lärm-
schutz nicht nur Schwarz oder Weiss gibt
und dass viele den Strassenlärm nicht als
grösstes Problem betrachten.

Enger Bezug zur Praxis

Die Arbeit von Architekten und Archi-
tektinnen habe sich in letzter Zeit sehr
stark verändert, sagt Astrid Staufer, die
Co-Leiterin des Instituts konstruktives
Entwerfen. Die Normen und Vorschrif-
ten hätten in extremem Mass zugenom-
men: Unzählige Sicherheitsvorschriften,
Beschattung, Energie und Lärmwerte
seien zu beachten, und nicht selten ge-
schehe es, dass ein Grundstück nur noch
eine einzige Art der Bebauung ermög-
liche. Es komme zur Vereinheitlichung

des Bauens, der Spielraum für Planerin-
nen und Planer werde immer kleiner –
mit verheerenden Auswirkungen für
das Stadtbild.

Wie alle Dozentinnen und Dozenten
des Departements Architektur, Gestal-
tung und Bauingenieurwesen ist Astrid
Staufer mit einem starken Standbein
in der Praxis verankert. Zusammen mit
Thomas Hasler betreibt sie in Frauen-
feld ein Architekturbüro mit sechzig An-
gestellten. Ein Beispiel aus ihrem Büro
gab denn auch den Anstoss für das jet-

zige Forschungsprojekt: Für eine grös-
sere Zürcher Gemeinde entwarfen Stau-
fer & Hasler einen Masterplan, bei dem
die Lärmschutzprobleme so erheblich
waren, dass Politiker von links bis rechts
eine Tempo-30-Zone wünschten, um die
Schwierigkeiten etwas zu mildern.

Das Schöne am Arbeiten im stu-
dentischen Umfeld sei ja, dass man ge-
wisse Parameter, welche die Arbeit
sonst über Gebühr einschränkten, ein-
fach ausblenden dürfe; man könne bei-
spielsweise einfach einmal unvorein-
genommen Ideen entwickeln, ohne sie
gleich wieder von Brandschutznormen
und Ähnlichem einschränken zu lassen.
Vor allem der «durch die Gerichtsent-
scheide verursachte Scheuklappenblick
auf den Lärmschutz» verhindere heute
viele gute Ansätze, die man im Rahmen
der Forschungsarbeit austesten könne,
sagt Staufer.

Neue Räume erfunden

Zusammen mit Deborah Fehlmann,
der Leiterin des Projekts, haben sich
die Studentinnen und Studenten auf
unterschiedlichen Wegen und zunächst
sehr spielerisch dem Thema angenä-
hert. Als Experimentierfeld wurde die
Badenerstrasse in Zürich auserkoren,
vom Letzigrund bis zum Lochergut. Zu-
sammen mit einem Klangkünstler wur-
den zunächst Schall und Lärm erkun-
det; man packte sich in eine Blache
oder stand mit grossen Kartonröhren
über den Ohren an der Strasse, um alle
Schattierungen des Lärms zu erkunden.
Man wollte «lernen, mit den Ohren zu
schauen», wie es Astrid Staufer aus-
drückt. Danach galt es, das Thema mit
Collagen einzugrenzen. Jemand belegte,
allerdings nur dank Photoshop, den
Albisriederplatz mit Perserteppichen.
In der Empa wurde den Teilnehmern
des Entwurfssemesters schliesslich vor-
geführt, wie sich glatte und schallschlu-
ckende Flächen bei Lärm verhalten. Das
war mit ein Grund, warum sich die Stu-

dentinnen und Studenten zuerst mit der
Fassadengestaltung befassten.

Es sind sehr originelle, auffällige
Werke gezeichnet und im Modell um-
gesetzt worden. Allen gemeinsam ist,
dass die Fassaden sehr plastisch gestal-
tet wurden – mit Risaliten, Erkern, Log-
gien in ganz unterschiedlicher Form, die
den Schall abhalten, absorbieren oder
streuen sollen. Das sei ja eigentlich auch
ein positiver Aspekt des Lärmschutzes,
sagt Staufer; dass man die plastische Fas-
sade, wie sie bei früheren Bauten üblich
war, in zeitgemässer Form neu ent-
wickeln könne. Besonders kreativ zeig-
ten sich die Studentinnen und Studenten
beim Zeichnen möglicher Wohnungs-
grundrisse, die das Leben in lärmiger
Umgebung erträglicher machen sollen.
Es wurden ganz neue Kategorien von
Räumen ersonnen, «Jokerzimmer» bei-
spielsweise, wie Deborah Fehlmann sagt,
die als eine Art Puffer funktionieren und
als Studio, Bibliothek oder Arbeitsraum
genutzt werden können.

Das Problem ist allerdings, dass viele
der aufgezeigten Lösungen an heuti-
gen Normen scheitern, etwa eine über-
grosse Küche gegen die Strassenseite
hin. «Noch absurder ist aber, dass die
Gerichte in jüngster Zeit jegliches Fens-
ter zur lärmigen Seite hin als unzuläs-
sig betrachten, selbst wenn im gleichen
Raum auch ein ruhiges Fenster vorhan-
den ist.Als könnten die Bewohner nicht
selbst entscheiden, wo sie lüften wollen»,
findet Staufer. Aber hier gelte es, wei-
terzudenken; die Halbzimmer könnten
eine Lösung sein, aber auch das Lüf-
ten über die Küche oder sogar ein Be-
lüftungskamin mitten in der Wohnung.
Was die Studentinnen und Studenten er-
sonnen haben, wird nun übrigens in der
Empa mit einer speziellen Akustik-Soft-
ware auf Praxistauglichkeit getestet.

Und was geschieht mit den Erkennt-
nissen aus dem Forschungsprojekt?
Astrid Staufer und Deborah Fehlmann
sehen mehrere Ansätze. Sie wollen zum
einen ein Tool entwickeln, das es Archi-

tektinnen und Architekten ermöglicht,
ihre Entwürfe in einer frühen Projekt-
phase selbständig auf ihre akustischen
Eigenschaften zu überprüfen. Heute
seien die Architekten oft schon von den
ersten Studien weg auf die Berechnun-
gen von Bauphysikern angewiesen. Das
Tool soll den Entwurfsprozess effizien-
ter machen und die Architekten dazu
befähigen, ein Gebäude und seine Um-
gebung nicht nur visuell, sondern auch
akustisch zu gestalten. Zum andern will
man bei der Entwicklung neuer Regu-
lative mitarbeiten. Es soll ein Krite-
rienkatalog entstehen, der Planerinnen
und Planern aufzeigt, welche Punkte er-
füllt sein müssen, damit ein Projekt be-
willigungsfähig ist. Tatsächlich laufen
momentan verschiedene Bestrebun-
gen, die Bestimmungen über den Lärm-
schutz so anzupassen, dass eine quali-
tätsvolle bauliche Verdichtung in den
Städten wieder ermöglicht wird.

Spielräume wieder erweitern

Vor zwei Jahren haben der National-
und der Ständerat eine Motion von
Beat Flach (glp., Aargau) überwiesen,
mit der die Anpassung der Vorschrif-
ten gefordert wird. Der Lärmschutz soll
die Siedlungsentwicklung nach innen
nicht mehr verunmöglichen, ihm soll
aber immer noch «angemessen Rech-
nung getragen werden». Die Umset-
zung der Motion läuft, was aber erfah-
rungsgemäss einige Zeit beansprucht.
Im Übrigen hofft die Branche darauf,
dass das Bundesgericht die heute sehr
strenge Auslegung der bestehenden
Vorschriften wieder etwas lockert.

Das studentische Forschungsprojekt
der ZHAW hat letztlich zweierlei ge-
zeigt: dass es möglich ist, die bestehen-
den Spielräume mit Phantasie und
neuen Ansätzen auszuloten. Dass diese
Spielräume aber auch dringend wieder
erweitert werden müssen, damit der Bau
von guten und günstigen Wohnungen in
den Städten möglich bleibt.

Spielerische Suche nach Lösungen: durch Inspiration von einem Klangkünstler . . . . . . oder mit Collagen, die andeuten, was alles möglich wäre. BILDER ZHAW
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