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Entlang des Flusslaufs des Birsig vom Zoo-Parkplatz in Richtung Innenstadt nimmtSituation a)
man zu Beginn eines Spaziergangs einen ausgeprägten Klang wahr, der im Nahraum durch Wasser -
geräusche und Geräusche der Bäume und Naturböschungen erzeugt wird und bis zur Strassen -

ebene gut hörbar ist.
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Titelseite: Die Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis und des Hochwasserschutzes entlang des
 Birsig beinhalten Klangraumverbesserungen, deren Wirkung auf die unmittelbare Umgebung in die-
sem Bericht untersucht werden.



Man kann auf Spaziergängen die Uferseiten über verschiedene Brücken und WegeSituation b)
wechseln und so auch in benachbarte Räume gelangen. Die Brücken wurden im Rahmen der

 Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis gebaut. Durch das Wechseln der Uferseiten lässt sich die
Klangqualität des Birsig aus unterschiedlichen Hörperspektiven erleben und immer wieder

 ent decken.
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EINLEITUNG1

Infolge der Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis 2017 und des Hochwasserschutz  pro -

jekts am Birsig 2018 erfolgten in Basel zwei bedeutende Entwicklungsschritte, die an der Heuwaage

einen neuen, zusammenhängend erlebbaren Stadtraum schaffen. Beide Projekte beinhalten über

die beabsichtigten visuellen Veränderungen und den Hochwasserschutz hinaus auch mass ge -

bende, unbeabsichtigte Stadtklangverbesserungen, deren Wirkung auf andere Stadträume jetzt

nach Fertigstellung der Projekte als solches hörbar sind und in diesem Bericht untersucht werden.

AUFGABENSTELLUNG, VORGEHEN UND ZIELSETZUNG
Studio urbanidentity, bestehend aus einem Urbanisten und einem Klangkünstler, wurde

2013 beauftragt, die im Bereich der Heuwaage bestehenden Klangqualitäten und mögliche Hand -

lungs opti onen zur Stadtklangverbesserung zu dokumentieren. In Folge der Neugestaltung des

Nachti gallen wäldelis und der Freilegung des Birsig wurde die Studie neu konzipiert und liegt hier in

überarbeiteter Fassung vor. Der vorliegende Bericht erläutert die Lärmsituation an der Heuwaage

unter besonderer Berücksichtigung des baulich-architektonischen Kontexts und wie dieser die

Wahrnehmung des Klangraums im Bereich der Heuwaage beeinflusst.

Auf wiederholten Spaziergängen vom Nachtigallenwäldeli dem Birsig entlang zum Anfang

der Steinenvorstadt wurden mit offenen Ohren Beobachtungen gesammelt und in besonderer

Berück sichtigung der eben erfolgten Neugestaltung des öffentlichen Raumes ihre akustische Wir-

kungen untersucht. Aus dieser Vor-Ort-Analyse wurden Modelle zur Planung und Entwicklung von

urbaner Klangqualität hergeleitet, die jederzeit überprüft und wiederholt werden können. Aus der

Analyse stellten sich zudem Fragen bezüglich einer Weiterführung der gewonnenen Klangquali täten

in andere Stadträume, die für künftige Architektur- und städtebauliche Vorhaben in der Basler

Innenstadt von Bedeutung sein werden.

Die Erkenntnisse haben modellhaften Charakter, damit sie in angepasster Form auf andere

Lagen und Vorhaben übertragbar bleiben. Die Arbeit richtet sich an Planer, Behörden und andere

Beteiligte der Umweltgestaltung, um die Klangraumgestaltung in den Planungsprozess der Stadt

Basel einzubringen und damit den Weg für eine klangbewusstere Stadtplanung zu ebnen.

SPAZIERGÄNGE UND AUFENTHALTE VOR ORT
        Heuwaage und Nachtigallenwäldeli: 11. Dezember 2013, 13. Dezember 2018 (Besprechungen

mit Auftraggeber);
        Heuwaage und Nachtigallenwäldeli: 06. Februar 2014, 03. Oktober 2014, 16. Oktober 2014,

22. Oktober 2018, 21. August 2019;
        Rheinpromenade: 23. Mai 2014, 15. Juni 2014, 12. Januar 2015;
        Elisabethenanlage: 01. April 2014, 23. Mai 2014;
        Altstadt: 06. Februar 2014, 23. Mai 2014, 15. Juni 2014.



Im neu gestalteten Nachtigallenwäldeli lenken die Ausrichtung der Sitzbänke und dieSituation c)
Linienführung der Gehwege den Blick auf und über die Wasseroberfläche des Birsig und unter -
stützen die Klangqualität auch visuell. Zusätzlich intensivieren die verbesserten Zugänge zu den

bepflanzten Flächen die positiv erlebten Raum- und Klangwirkungen.
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HERLEITUNG DER MODELLE2

NEUGESTALTUNG DER HEUWAAGE UND FREILEGUNG DES BIRSIG – NAHRAUM UND2.1

KONTINUUM

Im Bereich der Heuwaage erfolgten zwei Entwicklungsschritte, die einen zusammenhängend

erlebbaren Stadtraum schaffen. «Die Neugestaltung des Grünraums zwischen Zoo-Park platz und

Heuwaage wurde mit einem Projekt des Tiefbauamtes im Bereich des Heuwaage-Parkplatzes koor-

diniert, um so gleichzeitig Massnahmen für einen besseren Hochwasserschutz zu realisieren.»1

Im Nachhinein kann auch festgestellt werden, dass die Massnahmen akustische Verbesse-

rungen des neugestalteten Geländes bewirken und in den angrenzenden Stadtraum der Heuwaage

ausstrahlen. Die akustischen Auswirkungen sind derart prägnant, dass aus diesem varnikulären

(durch Zufall entstandenen) Klangraumprojekt modellhafte Erkenntnisse gewonnen werden können,

die für eine gewünschte und gezielte Gestaltung der Klangqualität in der Stadt dringend benötigt

und von grossem Nutzen sein werden.

BEOBACHTUNGEN VOR ORT: NAHPERSPEKTIVE
Der Birsig und die hier vorhandenen Naturböden sowie andere Bodenflächen aus vorwie-

gend natürlichen Materialien beinhalten vielfältige akustische Ressourcen von Wasser, Wind und

Vegetation und bewirken, dass diese gut im Hörvordergrund wahrnehmbar sind (Situation a). Die

abgeschrägten Natur böschungen, ihre Vegetation und die verwendeten Böden verändern das

Schallverhalten gegenüber der Strassenebene so, dass Personen, die sich auf den Brücken oder an

der Ufer böschung aufhalten, den Flussraum deutlich als differenzierten Klangraum wahrnehmen.

Der Querschnitt des Birsiglaufs schafft eine modellhafte Klangqualität, die im Ufer -
bereich und bis zur Strassenebene hinauf gut hörbar ist. Die Landschafts gestal tung
beinhaltet die dazu erforderliche akustische Verbindung zwischen dem Ufer und seiner
näheren Umgebung.

Mit der Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis wurden auch neue Wege und Brücken

geschaffen, welche die Uferbereiche des Birsig besser zugänglich machen und die Klangqualitäten,

ebenfalls in Querrichtung des Flusses, hervorheben (Situation b).

Die vielen Brücken über den Birsig ermöglichen, den Klangraum aus verschiedenen
Hörperspektiven zu erleben.

Die visuelle Ausrichtung der Gehwege und dazugehöriger Sitzbänke entlang des Birsig lenkt

die Blicke der Nutzer gezielt auf und über die Wasserfläche (Situation c).

Die Linienführung der Gehwege entlang des Birsig und die Ausrichtung der Sitzbänke
unterstützen massgeblich die Wahrnehmung des Klangraums.

1 Stadtgärtnerei Basel-Stadt. https://www.stadtgaertnerei.bs.ch (22. September 2019).
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Entlang des Birsig schwellen die Wassergeräusche an und sind dort am kräftigsten, woSituation d)
auch der Verkehrslärm am grössten ist. Die Klangqualität wird entlang des gesamten Flusslaufs
über mehrere hundert Meter aufrecht erhalten. Als Kontinuum wahrnehmbar, entsteht ein zusam-

menhängend erlebbarer Raum.
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Drei aneinandergereihte Gebäude an der Binningerstrasse grenzen das Nachtigallenwäldeli

ab und vermindern hier die Störung durch Verkehrslärm. Die dem Fluss zugewandten, schall -

reflektierenden Gebäudefassaden unterstützen zudem die Klangqualitäten des Flussraums. Die

Gebäude gliedern den Stadtraum der Heuwaage beim Birsig-Viadukt in zwei akustisch differen -

zierte Bereiche (Situation h). Die Aufenthaltsbereiche entlang des Birsig werden bis zu einem

gewissen Grad vom Verkehrslärm abgeschirmt, gleichzeitig werden bestehende Klangqualitäten

durch das Reflexionsverhalten der Gebäudereihe hervorgehoben. Begrenzt durch die Gebäude ent-

steht  hier eine zum Fluss hin orientierte Hörarena mit ausgeprägten Erholungsqualitäten.

Die Häuserzeile entlang der Binningerstrasse schirmt den rückwärtigen Erholungs -
raum gegenüber der Strasse ab und hebt seine Klangqualitäten hervor.

BEOBACHTUNGEN VOR ORT: ZUSAMMENHÄNGE VON BENACHBARTEN RÄUMEN
Wie die Fliessgeräusche des Birsig bilden auch die an der Heuwaage vorhandenen Brunnen

attraktive Hörangebote. Das Wasserspiel eines Brunnens hat eine raumbildende Wirkung, die durch

Baumgruppen zusätzlich unterstützt wird. So kann beispielsweise beim Brunnen Lohweg / Birsig-

strasse beobachtet werden, wie der Klangraum des freigelegten Birsig sich mit demjenigen des

Brunnens überschneidet und damit die Klangqualität erweitert. Hier wurde zudem der Strassen -

abschnitt an das neue visuelle Erscheinungsbild des Nachtigallenwäldelis angepasst (Situation f ).

An der Strassenecke Lohweg / Birsigstrasse wirken mehrere klangraum bildende Fakto-
ren zusammen, welche die hier wahrgenommene Klangqualität betonen, vergrössern
und vervielfachen:
1. Das Wasserspiel des Brunnens beinhalten akustische Ressourcen, die im Nahbereich
einen sich vom Hintergrundrauschen deutlich unter scheidbaren Klangraum erzeugen.
2. Die Steine, Schwellen und Geländestrukturen im Flusslauf erzeugen an dieser Stelle
ein ausreichend kräftiges Wasserrauschen, um sich dazuzumischen. Zusammen bilden
die Wassergeräusche vom Brunnen und vom Birsig einen etwas grösseren Klangraum,
der sich vom Verkehrsrauschen unterscheiden kann.
3. Diese hörbaren Wechselwirkungen von akustischen Ressourcen im Hintergrund -
rauschen werden hier zudem visuell und taktil beeinflusst durch eine kleine Kiesfläche
und vier mächtige Bäume, die sich positiv auf das Hörerlebnis auswirken können.

Die aus Gründen des Hochwasserschutzes erfolgte Freilegung des Birsig hat dazu geführt,

dass auf der linken Seite des Flusses ein durchgehender Fussweg von der Steinenvorstadt bis ins

neu gestaltete Nachtigallenwäldeli führt, der von den Klängen des Flusswassers begleitet wird und

von Fussgängern akustisch zusammenhängend wahrgenommen werden. Über dem geöffneten

Abschnitt lag zuvor ein Parkplatz. Die entsprechende Lärmpräsenz besteht heute nicht mehr.

Anstelle dessen hören Fussgänger am Lohweg heute ein stark tosendes Wassergeräusch des im

unterirdischen Kanal verschwindenden Birsig. Hier stemmt sich das Wassertosen gegen den

Verkehrs lärm der Heuwaage. Dadurch wird der hörbare Raum deutlich vergrössert und vielfältiger

wahrgenommen. Je nach Wasserstand und Verkehrsmenge ist der Birsig jetzt auch vom Viadukt aus

hörbar (Situation e).
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Am Lohweg lag über dem Birsig bis zur Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis einSituation e)
Parkplatz, der aus Hochwasserschutzgründen entfernt wurde. Nicht nur wurde die Lärmquelle

beseitigt, auch ist heute bei grosser Wassermenge die Klangqualität des Birsig vom Strassenviadukt
aus deutlich hörbar.
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Mit der Freilegung des Birsig wurden die hier vorhandenen Eigenschaften des Flusses wie

Wassertiefe, Geländestruktur, Steine und Schwellen sowie das zunehmende Gefälle mit erhöhter

Fliessgeschwindigkeit hörbar gemacht. Durch diese Differenzierung in Längsrichtung des Flusses

resultieren akustisch unterscheidbare Abschnitte mit verschiedenen Klangcharakteristiken. Die

Fliessgeschwindigkeit nimmt mit dem Birsiglauf zu und ist im freigelegten Bereich am höchsten.

Eingangs des Nachtigallenwäldelis ist die Fliess geschwindigkeit geringer, doch die Hörbarkeit des

Flusses ist durch die abschirmende Wirkung der Gebäudereihe entlang der Binningerstrasse

gewährleistet. Zudem helfen die Bögen des Birsig viadukts, die Wassergeräusche hervorzuheben

und somit mit dem Hintergrundrauschen in der Balance zu halten. Das Raumerlebnis wird für Fuss-

gänger auch durch die Treppenanlage unter den Brückenbögen sowie durch «Die endlose Birsig -

linie» von Christoph Rütimann inszeniert. Die in Situation b) erkennbare fili grane Stahlkonstruktion

schwebt im Brückenraum und betont dessen vertikale Dimension. Auch sind verschiedene Zugänge

auf die andere Uferseite und in benachbarte Räume vorhanden, so dass Personen zwischen unter -

schiedlichen akustischen Situationen wählen können. Die zusammen hängende Inszenierung von

Raum- und Klangwirkungen, die unter dem Viadukt beginnt, wirkt als Auftakt zum Klangraum, der

durch die Landschaftsgestaltung und die Hoch wasser schutz mass nahmen fortgesetzt bis in die

Steinen vorstadt reicht (Situation d).

Die Freilegung des Birsig schafft über eine Distanz von mehreren hundert Metern einen
zusammenhängenden Klangraum. Die Fliessgeschwindigkeit des Birsig und die daraus
resultierende Vielfalt von Wassergeräuschen infolge der Oberflächenbewegungen und
-verwirbelungen differenzieren den Klangraum im Längsschnitt. Eine zusätzliche Diffe-
renzierung des Klangraums erfolgt mit Veränderungen im Querschnitt des Flussbetts
und den jeweils angrenzenden Gebäuden.

Personen können diese Differenzierung erleben, weil sie entlang des Birsig auf einem

 Wegnetz geführt werden, welches durch die vielen Brücken und Wege die Querung des Flusses

mehrfach ermöglicht und die Uferbereiche unmittelbar am Wasser (und damit den Quer schnitt)

zugänglich macht.

Das alleinige Beheben und Entfernen von Lärmquellen erweisen sich im städtischen
Raum oft als nicht ausreichend, um eine negativ empfundene Hörumgebung zu verbes -
sern. Erst in Kombination mit neu angelegten oder durch Aktivierung von bestehenden
akustischen Ressourcen wird eine deutliche Verbesserung im Hörvordergrund möglich.
Personen nehmen die einzelnen Abschnitte eines derart gestalteten Aussenraums als
zusammenhängend wahr.

Der Vergleich zwischen dem Abschnitt des Birsig eingangs des Nachtigallenwäldelis und

dem neu geschaffenen, freigelegten Abschnitt zeigt zwei wesentliche Unterschiede: Mit Entfernung

des Parkplatzes über dem Birsig wurde auch der ursprünglich hier angelegte Fussgängerzugang

von der Strassenebene hinab zum Lohweg aufgehoben. Damit fehlt an dieser Stelle ein Bezug zum

Wasser. Aus Gründen des Hochwasserschutzes wurde entlang des Lohwegs zudem eine Beton -

mauer eingezogen, die den Bezug zum Birsig visuell beeinträchtigt und den Zugang zu den

bepflanzten Uferbereichen verhindert. Durch das in die Betonmauer eingelassene Fenster können



Das Plätschern des Brunnens am Rümelinbachweg mischt sich im Vordergrund mitSituation f)
dem Rauschen des Birsig und drängt damit das Hintergrundrauschen des Verkehrs in den Hinter-

grund. Dadurch wird der Klangraum des Birsig erweitert und vergrössert.
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Personen den Birsig und die Hochwasservorrichtung beobachten und so den visuellen Bezug zu

den hier bestehenden Klang qualitäten bis zu einem gewissen Grad aufrecht erhalten. Die Reflexio-

nen der Wassergeräusche an den Seiten des Retentionsbeckens gelangen weit hinter die Schutz-

mauer und werden hier verstärkt wahrgenommen.

VON DER HEUWAAGE IN DIE INNENSTADT – URBANE ZUSAMMENHÄNGE2.2

Durch die Umgestaltung des Birsigraums an der Heuwaage werden die zuvor aufgezeigten

akustischen Qualitäten wahrnehmbar. Sie erstrecken sich entlang des Birsig kontinuier lich vom

Nachtigallenwäldeli bis zum Viadukt an der Heuwaage. Die Umgestaltung gibt dem Stadtraum

Heuwaa ge eine neue Identität, die mit neuer Klangqualität verbunden ist. Ebenfalls gibt es einige

im Bericht beschriebene Stellen, wo die akustische Präsenz des Birsig ausserhalb des unmittel -

baren Sichtkontakts eine Wirkung entfalten kann. Das meist kräftige Tosen des Wassers beim

 Einlass in den unterirdischen Kanal entwickelt eine gut hörbare städtische «Stimme», die dem Ver-

kehrslärm in gewissem Sinne gewachsen ist. Wenn man aber vom Bahnhof her die Heuwaage

betritt, sind diese akustischen Wirkungen zunächst nicht zu spüren.

Am Beispiel der Umgestaltung des Birsiglaufs kann abgelesen werden, dass eine
weiter führende Wirkung der Klangraumqualität notwendigerweise einer Verknüpfung
von dafür relevanten Projekten und Interventionen mit der Umgebung bedarf.

ÜBERGÄNGE IN DIE INNENSTADT
An der Heuwaage werden Schallanteile über Gebäude und Wandoberflächen in den

Brücken raum des Viadukts so reflektiert und gebeugt, dass die als störend wahrgenommenen

Verkehrs geräusche unter dem Viadukt deutlich hörbar sind. Das Gewölbe aus porösen Sandstein-

quadern im Durchgang zwischen Birsig und Birsig-Park platz schirmt die Verkehrsgeräusche ab und

lässt unsere Schritte und Stimmen weich nach hallen. Etwa in der Mitte der Halle sind die Verkehrs-

geräusche mit den Wassergeräuschen des Birsig und unseren eigenen Geräuschen ausbalanciert.

Infolge der Freilegung des Birsig sind hier nun auch Wassergeräusche hörbar (Situation i).

Das niedrige Gewölbe des Durchgangs unter dem Viadukt mischt und balanciert
Wasser rauschen und Verkehrsgeräusche. Es bestimmt den Übergang zwischen der
lärmi gen Heuwaage und dem Klangraum entlang des Birsig.

Dem Durchgang zum Birsig-Parkplatz nicht ganz unähnlich, aber weniger stark ausgeprägt,

bestimmen die an der Heuwaage vorhandenen Baukörper und Gestaltungselemente den akusti -

schen Übergang in die angrenzenden Strassenräume. Vor allem im Bereich der Strassenkreuzung

und des offenen Platzes gibt es heute keine Übersetzungen der Klangraumwirkungen des neu

geschaffenen Stadtraums in die nähere städtische Umge bung. Die Wirkungen des Birsigklangraums

enden an der Steinenvorstadt, wo der Fluss in den Untergrund eingeleitet wird (Situation g).
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Am Ende des freigelegten Flusslaufs wird der Birsig in den Untergrund einge leitet, vonSituation g)
wo er durch die Innenstadt bis in den Rhein fliesst. Die neu geschaffenen Klangraum wirkungen des

Nachtigallenwäldelis und des Hochwasserschutzprojekts enden hier.
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An der Heuwaage überwiegen oftmals Verkehrsgeräusche und schränken die Klang raum -

wirkungen der realisierten Birsigprojekte ein. Beispielsweise ist zwischen dem neu geschaffenen

Stadtraum am Birsig und der begrünten Bollwerkspromenade, welche die Elisabethenanlage in

Nähe des Bahnhof SBB mit der Heuwaage verbindet, keine akustische Verbindung wahrnehmbar.

Trotz Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis und Freilegung des Birsig besteht im Bereich

der Heuwaage weiterhin Handlungsbedarf für Klangraumgestaltung. Dem baulich-architektonischen

Kontext wird eine besondere Bedeutung zur Verbesserung der akustischen Qualität zufallen.

ÜBERWINDUNG VON HÖRBARRIEREN UND HÖRHINDERNISSEN AN DER HEUWAAGE
Die im folgenden Kapitel beschriebenen Modelle, die aus Beobachtungen von Klangwirkun-

gen im Nahbereich des Birsig abgeleitet wurden, gelten ebenfalls in der näheren Umgebung. Da es

hier keinen weiteren Wasserlauf freizulegen gibt, spielen Fussgängerwege und -zugänge, Boden -

beläge, Terrain gestal tung, Fassadenoberflächen, Trinkbrunnen, Wasserspiele und freistehende

Objekte, wie Brücken pfeiler eine sehr wichtige Rolle, um bestehende Klangqualitäten von einem

Stadtraum in den nächsten weiterzugeben. Die Fragen, die dies bezüglich gestellt werden müssen,

lauten:

1. Welche Anknüpfungspunkte für die Entwicklung akustischer Qualität bestehen in
unmittel barer Umgebung zum neu gestalteten städtischen Raum?
2. Wo befindet sich der nächste akustisch bewusst gestaltete städtische Raum?
3. Wie gelangt man zu Fuss dorthin?
4. Welche Hörbarrieren und Hörhindernisse gilt es dabei zu überwinden?
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Auf dem offenen Platz der Heuwaage sind die Klangraumwirkungen des Birsig vonSituation h)
Fussgängern kaum mehr wahrnehmbar. Die harten Asphaltflächen beherbergen weder akustische
Ressourcen, noch können sie der Ausbreitung des Strassenlärms entgegenwirken. Erst die Gebäu-
dereihe weiter oben gliedert den Platz in unterschiedliche akustische Bereiche und unterstützt auf

diese Weise die Klangqualität.
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GESTALTUNGSMODELLE FÜR KLANGQUALITÄT IM 3
URBANEN RAUM

Aus den Beobachtungen des neu gestalteten Laufs des Birsig-Kanals und des Nachtigallen-

wäldelis lassen sich verschiedene klangraumgestalterische Modelle ableiten. Insbesondere die

 folgenden Modelle, deren akustischen Wirkungszusammenhänge im baulich-architektonischen

Kontext des Birsig vor Ort jederzeit nachvollzogen werden können, ermutigen eine Übertragung auf

andere Lagen und Vorhaben:

MODELL NAHPERSPEKTIVE
Böschungen und Geländereliefs gestalten auf Grund der spezifischen Form ihrer

Oberflächen sowie der Materialien und Bepflanzungen ihrer Böden den akustischen Raum.

MODELL ZUGÄNGLICHKEIT
Wege und Sitzbänke gestalten spezifische Aufmerksamkeitsperspektiven. Fussgängerbrü-

cken schaffen Zugänge zu neuen Räumen und ermöglichen, den Klangraum aus verschiedenen Hör-

perspektiven zu erleben.

MODELL ZUSAMMENSPIEL
Das Wasserspiel eines Brunnens im Vordergrund und das Rauschen eines Fliess gewässers in

der unmittelbaren Umgebung rücken das Rauschen der Stadt in den Hinter grund und ermöglichen

so ein eindrückliches Klangraumerlebnis.

Auf konkrete Bauprojekte und Planungsvorhaben angewendet, lassen sich aus den Model-

len kontextualisierte Massnahmen formulieren. Die Modelle in dauerhafte, Lage- und Vorhaben-

spezifische Massnahmen zu überführen erfolgt durch die Zusammenarbeit der an einem Projekt

beteiligten Akteure. Weil Klangqualität nicht direkt gebaut werden kann, sondern anhand des

Gebauten lokal erlebt wird, lassen sich konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Klangqualität

nicht vorwegnehmen, sondern erst im Rahmen eines iterativen Entwurfsprozesses entwickeln.

Klangqualität ist letztlich auch ein baukultureller Wert.
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Der Durchgang unter der Heuwaage in der Verlängerung des Birsig erzeugt einen Hall -Situation i)
raum, der einen akustischen Übergang in die Innenstadt beinhaltet. Das Sandsteingewölbe schirmt
den Durchgang vom Verkehrslärm ab. Der Durchgang wird im Vergleich zur lauteren Strassenebene

von den Fussgängern wenig genutzt.
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VORHER-NACHHER-VERGLEICH DER KLANGRAUMWIRKUNGEN4

Studio urbanidentity hat seit 2013 an der Heuwaage in Basel verschiedene akustische Beob-

achtungen gesammelt. Die Beobachtungen ermöglichen bis zu einem gewissen Grad einen Vorher-

Nachher-Vergleich bezüglich der im Bereich der Heuwaage erzielten Klangraumverbesserungen

infolge der Freilegung des Birsig 2018 und der Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis 2017.

FRAGE AN DIE UNMITTELBARE UMGEBUNG BEIM HEUWAAGE-VIADUKT
Wie wirkt die neu geschaffene Flusslandschaft des Birsig auf den offenen Platz der

Heuwaage und die Strassenflächen?

Die Heuwaage liegt in einer dem Birsig folgenden Ebene, die von einem Strassenviadukt

überquert wird. Die Gebäude, die den Viadukt in der Höhe überragen und die Heuwaage umringen,

erzeugen einen grosszügigen Klangraum, der sich hörbar von den angrenzenden, engeren Strassen -

räumen der Innenstadt unterscheidet. Im Hörvordergrund dominieren die Verkehrsgeräusche von

Trams und Autos, die sich entlang der grossen, schallharten Strassenflächen gut ausbreiten. Verein-

zelt sind auch laute Fahrzeuge zu hören, weil die zuführenden Strassen im Gefälle liegen und die

Fahrzeuge daher unterschiedlich laut durchfahren. Fahren nur wenige Fahrzeuge über die Heu -

waage, können die auf dem Viadukt verkehrenden Autos als Hintergrundrauschen wahrgenommen

werden. Alternative Hörangebote im Nahbereich, z.B. wie sie im Nachtigallen wäldeli durch Stimmen

von Menschen und Wassergeräusche erzeugt werden, sind rar. Flächen für längeren Aufenthalt feh-

len ebenso. 

Die klangraumwirksamen Veränderungen infolge der Neugestaltung des Nachtigallenwälde-

lis 2017 und der Freilegung des Birsig 2018 sind hauptsächlich im Nah- und Mittelbereich des Birsig

auszumachen. Die hörbaren Unterschiede  zwischen der jetzigen Situation und der Situation vor der

Realisierung der Birsigprojekte sind vor allem auf der Brücke Auberg, am Lohweg, an der Birsig -

strasse und im Nachtigallenwäldeli ausgeprägt und können wie folgt zusammengefasst werden.



2014

2018
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BRÜCKE AUBERG UND HEUWAAGE-VIADUKT
Über dem freigelegten Abschnitt des Birsig lag vor der Freilegung des Birsig ein gut besuch-

ter Parkplatz. Die Lärmemissionen von Personen auf der Suche nach freien Parkplätzen bestehen

heute nicht mehr, weil der Parkplatz ersatzlos aufgehoben wurde. Heute hören Fuss gänger, die auf

der  Brücke Auberg stehen und auf den Birsig herunterblicken, im Vordergrund das Wassertosen des

Flusses. Dieses ist auf der Brücke kräftig genug, um sich mit dem Verkehrslärm zu überlagern. Ins-

gesamt wird der hörbare Raum hier deutlich grosszügiger und vielfältiger wahr genommen als vor

der Frei legung des Birsig. Je nach Wasserstand und Verkehrsmenge ist der Birsig manchmal auch

vom Viaduk t aus hörbar. Meist nimmt man den Birsig hier aber nicht bewusst wahr, weil der Blick

der Fussgänger dem Viadukt folgt.
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DURCHGANG UND LOHWEG
Mit der Freilegung des Birsig hat sich auch die akustische Situation im Durchgang und am

Lohweg verändert. Fussgänger hören heute den Birsig, weil die den Fluss umringenden Fassaden

und Mauern des Retentionsbeckens die Wassergeräusche hier hervorheben. Diese werden auch

über die Hochwasser schutzmauer gebeugt und in den Durchgang hinein gespiegelt. Ein interessan-

tes Detail ist das in die Betonmauer eingelassene Fenster. Dadurch wird ein visueller Bezug zum

Wasser hergestellt und das Wasserrauschen an dieser Stelle optisch betont. Von der Steinenvor -

stadt her kommend wird die akustische Situation heute als freund licher und offener erlebt. 

Der ursprünglich angelegte Parkplatz hatte eine akustisch abschir mende Wirkung. Zudem bestand

ein Zugang vom Lohweg zur Brücke Auberg, der für die Wahrnehmung des Klangraums von ver -

schiedenen Höhen von Bedeutung ist.
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BIRSIGSTRASSE
An der Ecke Birsigstrasse / Lohweg beim Zugang zum Nachtigallenwäldeli ist der Birsig

heute im Vergleich zur alten Situation deutlich zu hören. Der Birsig floss an dieser Stelle leiser als

heute. Die neue Hochwasserschutzvorrichtung erzeugt im Birsig dyna mischere Oberflächen -

bewegungen und -verwirbelungen infolge der hier vorhandenen Steine, Schwellen und Gelände -

struk turen sowie der Änderungen im Gefälle des Flussbetts. So wirkt das neue Flussbett mit dem

Brunnen an der Strassenecke akustisch besser zusammen . Durch die Aufhebung des Parkplatzes

sind zudem weniger Autos zu hören. Dadurch hat sich hier die akustische Situation verbessert. Auf

der gegenüberliegenden Seite an der Ecke Birsig strasse / Binningerstrasse sind die Klangraum -

wirkungen weniger deutlich, weil sich die Personen näher am Verkehr der Heuwaage befinden.
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NACHTIGALLENWÄLDELI
Das Nachtigallenwäldeli war vor seiner Neugestaltung ein Grünstreifen, der dem Birsig auf

beiden Uferseiten folgt. Die strikte Trennung der Uferseiten hatte vor allem für Fussgänger und

Velofahrer den Nachteil, die Flussseite nicht wechseln zu können. Der Birsig und die Grünbereiche

wurden akustisch einladend und ruhig aber auch etwas langweilig erlebt. Heute ist das Nachti -

gallen wäldeli mit dem Birsig enger verzahnt und schlängelt sich dem Fluss entlang. Auf Grund der

vielen Fussgängerbrücken wird die Raum- und Klanginszenierung nicht mehr wie in einem Kanal

erlebt. Die Stege ermöglichen, abwechselnd auf beiden Seiten zu gehen und den Klangraum aus

unterschiedlichen Hörperspektiven wahrzunehmen. Dadurch ist das Hörerlebnis heute spannender

als vor der Neugestaltung.
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE WAHRNEHMUNG DER HEUWAAGE
Die Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis 2017 und die Freilegung des Birsig 2018 wirken

in erster Linie in der unmittelbaren Umgebung des Birsig. Ein Vorher-Nachher-Vergleich zeigt, dass

die Wirkung der Projekte auf die akustische Situation an der Heuwaage limitiert ist. Dies betrifft

sowohl die Strassenkreuzung und die Fläche der Tramwendeschlaufe sowie die zuführenden

 Strassen. Mit Ausnahme der Brücke Auberg enden die akustische Wirkungen der Projekte an den

grossen Verkehrsflächen. Von den akustischen Verbesserungen entlang des Birsig profitiert daher

nur ein bestimmter Bereich der Heuwaage.

Trotz der begrenzten akustischen Verbesserungen an den Verkehrsflächen sind Wirkungen

vorhanden, die sich positiv auf die Wahrnehmung der Heuwaage als funktionalen, Verkehr-

 orientierten Stadtraum auswirken. Der Birsig bildet im Stadtraum Heuwaage eine Flusspromenade,

die nach Fertigstellung der Birsigprojekte einfach zu erreichen und zu  queren ist. Die akustische

Situation an der Heuwaage wird durch die erhöhte Zugänglichkeit und die attraktiv gestalteten

Grün räume am Birsig als weniger bedrohlich erlebt. Insbesondere wird der Birsig heute als ein

akustisch zusammenhängender Stadtraum erlebt, der unmittelbar an die  Heuwaage und die Innen-

stadt angrenzt. Darin liegt der klangraumgestalterische Gewinn der Neu gestaltung des

Nachtigallen wäldelis und der Freilegung des Birsig für die akustische Situation an der Heuwaage.
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Rückseite: Die Neugestaltung des Nachtigallenwäldelis und des Hochwasserschutzes entlang des
 Birsig beinhalten akustische Veränderungen, die in diesem Bericht in einem Vorher-Nachher-
 Vergleich zusammengefasst sind.
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