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Ausgangslage

Die Nacht ist nicht länger nur dem Schlaf vorbehalten, sondern sie wird zunehmend 
auch mit Aktivitäten belebt. Zeitliche und räumliche Entgrenzungstendenzen von All-
tagsrhythmen, wie beispielsweise die Flexibilisierung von Arbeitszeiten oder die Ver-
lagerung sowie Verlängerung von Freizeitaktivitäten in die Abend- und Nachtstunden, 
führen dazu, dass die Nacht in der Stadt an Bedeutung gewinnt. Eine Dimension dieser 
zeitlichen Ausdehnung ist das Nachtleben im Sinne von Ausgehen, Vergnügen, Events: 
Unterschiedlichste Akteure drängen sich mit einem breiten Angebot auf den Markt, 
weil mit der Nutzung der Nacht auch ein hohes wirtschaftliches Potential verbunden 
ist, wie das Pilotprojekt stadtnachacht – Management der Urbanen Nachtökonomie der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik des Bundes gezeigt hat (vgl. Hafencity Universi-
tät Hamburg HCU, 2015, S.6). Die Städte selbst profitieren über Steuereinnahmen er-
heblich von den Nachtaktivitäten und stehen der Entwicklung deswegen ambivalent 
gegenüber. Ein attraktives und vielfältiges Nachtleben gehört zum Versprechen der 
Stadt. Doch was für die Einen ein Mehr an Lebensqualität bedeutet, wird für die Ande-
ren zur Belastung. Inwiefern die zeitliche Ausdehnung und der zunehmende Umfang 
von Vergnügungs- und Freizeitaktivitäten in einer Stadt mit Konflikten verbunden sein 
kann, erklärt der Stadtökonom Dietrich Henckel ausführlich im Interview mit  stadt:pilot 
spezial. Darin stechen insbesondere die von nächtlichen Aktivitäten ausgehenden Lär-
memissionen als ein zwar viel diskutiertes, aber dennoch bisher kaum erforschtes Kon-
fliktpotential hervor (Henckel, 2015, S.7). Schlagzeilen wie »Sollen wir den Lärm ein-
fach so hinnehmen«, »Gegen die Lärmklage der Anwohner« und »Partyvolk und 
lärmgeplagte Anwohner nähern sich etwas an«, unterstreichen die Brisanz des Themas 
›Lärm‹ in Verbindung mit nächtlichem Vergnügen zusätzlich. Allgegenwärtig sind in 
solchen Schlagzeilen oftmals die zwei offensichtlichen Fronten: Die Lärmverursacher 
auf der einen und die, die sich durch den Lärm gestört fühlen, auf der anderen Seite. 

Aber auch geänderte rechtliche Rahmenbedingungen oder Regulierungen tra-
gen wesentlich zur Dynamik des Konflikts bei. Zürich bspw. führte im Sommer 2015 
eine neue Bewilligungspraxis ein, die Anwohner_innen Rekurse gegen Öffnungszeiten 
von Gastrobetrieben ermöglicht (Tagesanzeiger, 2015, 30. Juni). Bis dato fielen die ver-
längerten Öffnungszeiten unter das Gastgewerbegesetz und die Stadtpolizei erteilte die 
Bewilligung. Betreiber_innen von Gastrobetrieben mussten keinen juristischen Wider-
stand aus dem Quartier fürchten, wenn sie die Türen auch nach Mitternacht geöffnet 
halten wollten. Neu wird jedoch die Betriebszeit in der Baubewilligung festgeschrieben. 
Gegen ein Baugesuch können Anwohner_innen Rekurs einlegen. Damit erhalten sie ein 
Rechtsmittel an die Hand, um sich gegen einen befürchteten Lärmanstieg juristisch zur 
Wehr zu setzen (ebd.). Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen wirken sich jedoch 
zwangsläufig auch auf die Vielfalt und das Angebot nächtlichen Vergnügens aus und 
können je nachdem bis zu Schliessungen von Bars und Clubs führen. Es stellt sich also 
die Frage welche Auswirkungen verschiedene Massnahmen haben und welcher 
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Fragestellung und Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund fokussiert die vorliegende Masterarbeit auf die Kombination der 
drei Faktoren Nacht, Vergnügen und Lärm. Anhand einer Fallstudie zur Langstrasse in 
Zürich sollen die drei Faktoren und ihre Wechselwirkung untersucht werden. Das Au-
genmerk liegt dabei insbesondere auf den Orten, den Akteuren sowie ihrer Praktiken. 
Dabei stellen sich folgende Leitfragen: 

Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche (disziplinübergreifenden) Herausforderungen 
sich für die Städte und insbesondere für die Stadtplanung aus dem Lärmkonfliktpoten-
tial nächtlichen Vergnügens ergeben. Indem die Arbeit neue Perspektiven auf die The-
matik eröffnet und versucht, Lärm anders lesbar zu machen, soll sie eine Grundlage 
schaffen, um das Thema Lärm neu zu verhandeln und Fachleute und Betroffene dafür 
zu sensibilisieren. Lärm soll dabei nicht nur als Konfliktgegenstand, sondern auch als 
Potential begriffen werden. Basierend auf der Fallstudie zur Langstrasse in Zürich sol-
len Learning-From Effekte erzeugt, Anregungen für die Praxis gewonnen und bevorste-
hende Herausforderungen herauskristallisiert werden.

Aufbau der Arbeit 

Zur Beantwortung dieser Leitfragen folgt den einleitenden Ausführungen im nächsten 
Kapitel eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nacht und dem nächtlichen Vergnü-
gen. Unterschiedliche Verständnisse von Nacht sollen dargelegt und der Reiz der Nacht 
beschrieben werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Eroberung der Nacht – es geht 
also vorerst um die Frage, was denn überhaupt dazu geführt hat, dass die Nächte heu-
te lauter werden konnten. Wie sich zeigen wird, spielte dabei insbesondere die Erfin-
dung der elektrischen Beleuchtung eine wichtige Rolle. Wie sich unter diesen Voraus-
setzungen das nächtliche Vergnügen entwickelt hat und was das heutige Nachtleben 
im Kontext der Nachtökonomie bedeutet, wird im ersten Kapitel ebenfalls erläutert. Das 
darauf folgende Kapitel bietet eine Auseinandersetzung mit dem Thema Lärm. Dabei 
stehen die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz und die Schwierigkeit der Beurtei-

 ›Lärmschutz‹ damit erreicht wird; wer davon profitiert und wer deswegen einsteckt. 
Auf welchen Grundlagen wird entschieden, wie gehandelt wird und wer ist bei der Ver-
handlung beteiligt? Was bedeutet es, wenn die Nächte lauter werden?

Während sich Ausgeh- und Partybetriebe früher häufig noch in Industrie- und Gewer-
bezonen ansiedeln konnten, werden solche Zonen heute aufgrund von Umzonungen in 
Wohn- und Mischzonen immer rarer. Dies ist insbesondere in Agglomerationen und 
Städten der Fall. Das Ergebnis: Nachtleben und Wohnen finden immer öfters nebenei-
nander auf engem Raum statt. Für die Städte gilt es, ihr Nachtleben mit den belasteten 
Wohnquartieren konfliktarm zu koordinieren. 

Es stellt sich deswegen die Frage, inwieweit die städtische Planung bisher auf 
diese Entwicklungen reagiert hat und wie sie darauf in Zukunft reagieren soll. Weil 
Städte eine ebenso behindernde wie auch fördernde Rolle spielen können, sollte es eine 
wichtige Komponente städtischer Politik – und hier vor allem der Stadtplanung als in-
termediärer Akteur – sein, sich vertieftes Wissen über das Nachtleben und den damit 
verbundenen Konfliktgegenstand Lärm zu verschaffen.

Motiv und Erkenntnisinteresse

Weil es den Städten heute aber oft noch an Wissen und Erfahrung zu ›von nächtlichem 
Vergnügen verursachten Lärm‹ fehlt, verlangt eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit dem Themenkomplex nicht nur nach der Aufarbeitung bereits bestehenden Wis-
sens sondern auch nach neuem Wissen. Die Wichtigkeit weiterer Forschung zu dieser 
Thematik betonen verschiedene Studien – etwa die vom Bundesamt für Umwelt in Auf-
trag gegebene Wirkungsanalyse zur Lärmbekämpfung (wvgl. Interface, 2015), oder das 
Pilotprojekt stadtnachacht der Hafencity Universität in Hamburg (vgl. HCU, 2015). Ziel 
dieser Arbeit ist dementsprechend neues Wissen rund um den Konfliktgegenstand Lärm 
zu generieren und damit Impulse zu liefern für einen neuen Umgang mit Konflikten 
rund um die Lärmemissionen von nächtlichem Vergnügen. Dabei leitet mich der Wunsch 
und die These, dass ein ausbalanciertes Nebeneinander von Nachtleben und Wohnen 
möglich sein muss. Die Suche nach (neuen) planungsbezogenen und stadtentwicklungs-
politischen ›Strategien der Intervention‹, die ein attraktives (und auch lautes) Nachtle-
ben ermöglichen und gleichzeitig zur Aushandlung der Konflikte beitragen, ist sodann 
mein Erkenntnisinteresse.

_Wie kam es zur Eroberung der Nacht und inwiefern stellt uns nächtliches 
Vergnügen vor Herausforderungen?

_Was genau ist der (Lärm-)Konfliktgegen stand? Wie sind welche unter-
schiedlichen Akteure involviert? 

_Inwiefern und mit welchen (neuen) Strategien der Intervention kann die 
Stadtplanung in Zukunft einen Beitrag leisten, um ein attraktives Nachtle-
ben zu ermöglichen und zur Aushandlung von Konflikten beizutragen?
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lung von Lärm (ausgehend vom nächtlichen Vergnügen) im Zentrum. Inhalt des dritten 
Kapitels ist eine Fallstudie zur Langstrasse in Zürich. Auf eine kurze Einleitung zur 
Vorgehensweise und zur Methodik der Forschung, folgt das eigentliche Herzstück die-
ser Arbeit: Ein Gespräch über den nächtlichen Lärm an der Langstrasse & über die Mög-
lichkeiten, damit umzugehen. Es handelt sich dabei um ein fiktives Gespräch zwischen 
den von mir interviewten Personen und mir als Forscherin auf der Suche nach einem 
alternativen Umgang mit Lärm. Der Dialog ist gleichzeitig die Grundlage für den damit 
zusammenhängenden und darauffolgenden Kode-Katalog. Die einzelnen Kodes sind Be-
schreibungen von Akteuren, Elementen und sozialen Phänomenen, die hinter dem Lärm-
konflikt an der Langstrasse ›ruhen‹ und ›lärmen‹. Mit den Kodes wird eine selbstreflexi-
ve Ebene des Gesprächs eröffnet und ein Übersetzungseffekt in actu vollzogen. Das 
Statement am Ende des Gesprächs soll hinsichtlich der lauter werdenden Nächte schluss-
folgernd eine mögliche Positionierung der Stadtplanung verdeutlichen.



11

Nächtliches Vergnügen 
und die Eroberung 
der Nacht

Wann ist Nacht? 
Der Reiz der Nacht
Nächtliches Vergnügen als 
Privileg der Wohlhabendsten 
Die Öffnung der Nacht
Die Eroberung der Nacht…
…und deren Folgen
Nachtökonomie der Gegenwart

13

13

16

19

23

24

26



13
12

Wann ist Nacht?

Mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit beginnt ein neuer Abschnitt des Tageslaufs – 
»eine Welt, die mir zugleich fremd und vertraut ist«, wie der Kulturwissenschaftler Jo-
achim Schlör (1991) seinen Gang in die Nacht kommentiert. Wann reden wir überhaupt 
von Nacht? Bereits vorweg muss gesagt werden, dass auf diese Frage keine einheitliche 
Regelung gefunden werden kann. So bedeutet nach Eberling und Henckel (2002) Nacht 
beispielsweise das Zeitfenster zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, was 
sich insbesondere in den Naturwissenschaften als eine geläufige Abgrenzung zeigt (S.48). 
Das hat aber zur Folge, dass Nächte in ihrer Ausdehnung je nach geografischer Breite 
und aktueller Jahreszeit stark schwanken können. Im Zuge einer globalen Gültigkeit hat 
sich die Abgrenzung der Nacht primär über normative Regelungen in Form von Geset-
zen vollzogen (vgl. Mathein, 2012, S.53). So definiert beispielsweise das in der Schweiz 
geltende Arbeitsgesetz ArG in Art.16 die Nacht als die Zeit ausserhalb der betrieblichen 
Tages- und Abendarbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr (vgl. ArG, S.9). Zahlreiche Polizei- 
und Gemeindeverordnungen legen die Ruhezeiten fest, in welchen Mieter_innen das 
Ruhebedürfnis ihrer Nachbar_innen respektieren müssen. Nachtruhe gilt dabei weit 
verbreitet zwischen 22 Uhr bis 6 oder 7 Uhr (vgl. Jürg Keim, 2017, 22. August). Dieser 
kurze Überblick zeigt, dass sich bis heute weder in der Rechtssprechung noch in der Ge-
sellschaft, eine einheitliche Regelung zur Abgrenzung der Nachtzeit durchsetzen konn-
te. Zudem kann auch die Nachtzeit selbst, nochmals aufgegliedert und unterteilt wer-
den. Der Geograf Luc Gwiazdzinski (2005) etwa unterscheidet zeitlich zum Beispiel 
zwischen drei verschiedenen Phasen der Nacht: Einer ›Vor-Nacht‹, welche sich von 20:00 
Uhr bis ca. 01:30 Uhr erstreckt und noch teilweise als Verlängerung des Tages angese-
hen werden kann, dem ›Kern der Nacht‹ bis 04:30 Uhr und dem anschliessenden ›Be-
ginn des neuen Tages‹ bis 06:00 Uhr. Der Kern der Nacht sei dabei der Teil der Nacht, 
wo der wirkliche Nutzen der Stadt zum Vorschein kommt und das eigentliche Nachtle-
ben stattfinden würde (S.151). Die Nacht scheint damit eine ganz eigene Logik zu besit-
zen. Wie äussert sich diese Logik und was treibt Menschen dazu, ihr ›Leben‹ in die Nacht-
stunden zu verlagern? 

Der Reiz der Nacht

Der deutsche Schriftsteller Günter Kunert (1986) beschreibt den Reiz der Nacht folgen-
dermassen: «[Es] geschieht bei Beginn der Dunkelheit etwas Eigentümliches und Aus-
serordentliches mit einer Stadt, das sich (…) über den ästhetischen Augenschein nicht 
erschöpfend erklären lässt. Es tritt etwas in Erscheinung, was ich wage, die mythische 
Qualität der Stadt zu nennen« (S.9). Dieser mythischen Qualität geht der Ethnologe Bas-
tian Bretthauer in seinem Buch Die Nachtstadt – Tableaus aus dem Dunklen Berlin nach. 
Er verbringt sieben Sommernächte mit Berliner Nachtschwärmer_innen und begleitet 
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Nachtschwärmerin:

 »Ich weiss, dass die Nacht ein 
günstiger Zeitraum ist, irgendwo-
hin zu gehen und mit Menschen 
zu reden. (…) Es ist, glaube ich, 
wirklich ein Unterschied, ob man 
jemanden in der Nacht kennen-
lernt oder am Tag. Die Menschen 
schauen im Tageslicht anders aus. 
Man sieht ihnen eher an, wer sie 
sind. Man kann sich nicht so gut 
verstecken, etwas vortäuschen, 
was dann nicht stimmt. Irgend-
wie ist der Tag schon die völlige 
Entblössung, die harte Realität, 
während nachts, in der Dunkel-
heit, alles ein bisschen gedämpf-
ter und unwahrer wirkt; mir 
fehlt jetzt das richtige Wort, ver-
stehst du was ich meine?« 

zit. in Bretthauer, 1999, S.59

sie auf ihrem Weg durch die Bars, Clubs, Strassen und Parks, um zu erfahren, was sie in 
der Nacht erleben. Im Vorwort seiner ethnologischen Annäherung an die Nacht schreibt 
er: »Die Nacht verdient, erfahren zu werden. Das Vertraute und das Unbekannte, das 
Faszinierende und das Gleichgültige, das Anziehende und das Abstossende liegen dicht 
beisammen. (…) [ich muss] mit dem Weniger-Sehen zurechtkommen und anders wahr-
nehmen lernen« (Bretthauer, 1999, S.11). Er spricht dabei etwas sehr Zentrales an: Näm-
lich, dass sich unsere Wahrnehmung in der Nacht verändert. Augen, Ohren und Nase 
nehmen in der Nacht anders auf als am Tage. Naturgemäss erfahren wir eine Einschrän-
kung der visuellen Wahrnehmung in der Dunkelheit. »Die Gegenstände der Nähe sind 
mit dem Auge noch fassbar, sie sind aber vor allem auch akustisch, haptisch und olfak-
torisch eindringlich«, schreibt Bretthauer (1999, S.14). Die Dunkelheit führt an die Gren-
zen des Sichtbaren und firmiert damit als Metapher für die privaten, intimen Bereiche 
menschlicher Aktivitäten (vgl. Bretthauer, 1999, S.28). »Nachts habe ich Lust Menschen 
kennenzulernen. Das Besondere ist, das sich das Kennenlernen in der Nacht verändert. 
Der Kontakt ist anders als am Tag. (…) dann kann ich mir Zeit nehmen, mit anderen zu 
reden und vielleicht auch die Gelegenheit finden, tiefsinnigere Sachen preiszugeben. 
Am Tag bin ich ständig eingespannt, habe laufend was vor und lasse mich gar nicht so 
ein«, äussert ein Nachtschwärmer im Gespräch mit Bretthauer (1999, S.49/50). 

Die Nacht scheint also die Möglichkeit zu bieten für eine Kommunikation, die 
mehr Offenheit zulässt als die Kommunikation am Tag. Das unterstreicht auch die Aus-
sage einer weiteren Nachtschwärmerin: »Nachts täuscht man sich schneller. Das Licht 
am Tag ist hell und nüchtern, nicht so voller Emotionen. Nachts kann man sich leichter 
von dem Illusionen machen, was man sieht. (…). Am Tag ist diese Gefahr nicht so gross. 
Ich weiss schneller, was los ist, weil ich es sehen kann. In der Nacht muss ich dem ver-
trauen, was in mir ist, was ich mir für Bilder mache« (ebd., S.53). Damit wird die Bedeu-
tung der Visualität direkt angesprochen. Folgt man Richard Sennetts Definition des 
Öffentlichen als das Moment des »prüfenden Blicks von jedermann zugänglichen« nimmt 
der Charakter des Öffentlichen in der Dunkelheit und damit in der Nacht ab. Die Nacht 
schafft so Platz für Aktivitäten, die »in durchaus spannende, moralisch zwielichtige, am 
Tag nicht so akzeptierte Bereiche hineinführen« können (ebd., S.118). Das betrifft zum 
Beispiel auch die Sexualität, wie eine weitere Aussage einer Nachtschwärmerin deut-
lich macht: »Mir war wichtig, dass die körperliche Annäherung in der Nacht abläuft. Ich 
brauchte den Schutz, den die Nacht bietet. Die Dunkelheit macht mich freier und gelös-
ter. Ich fühlte mich nicht so durchleuchtet, weil ich nicht richtig zu sehen war, ihn auch 
nicht so ganz sah. Ich konnte mich ein bisschen verstecken. (…) Am Tag, im Licht fühle 
ich mich nackt, irgendwie blossgestellt« (ebd., S.53). 

Die Auskünfte der Nachtschwärmer_innen untermauern den Verlust visueller 
Wahrnehmung in der Nacht, wenn sie von ›durchleuchten‹, ›Illusionen‹ und ›verstecken‹ 
reden. Zugespitzt liesse sich vielleicht behaupten, »dass mit dem abnehmenden Tages-
licht und dem Wechsel zur Nacht ein Übergang von gesicherter in weniger gesicherte 
Identität das subjektive Erleben kennzeichnet« (ebd., S.151) und der Reiz der Nacht des-
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halb so gross erscheint. Auch Murray Melvin hat in seiner Studie über die Stadtnacht 
von 1987 gezeigt, dass die Nacht ein seltenes Versprechen von ökonomischen Chancen 
und sozialer Flucht bietet (vgl. Melvin, 1987) – »weniger Druck, weniger Leute, weniger 
Konformität. Die üblichen Normen gelten weniger, es gibt ein breiteres Spektrum tole-
rierten Verhaltens, Statusunterschiede spielen eine geringere Rolle, es gibt eine Dezen-
tralisierung der Autorität, eine Mischung aus Gesetzlosigkeit und Gefahren sowie mehr 
Hilfsbereitschaft und Geselligkeit«, erklärt Dietrich Henckel (2015) im Interview mit 
stadt:pilot spezial (S.9). 

Dies alles trägt zum Reiz der Nacht bei. Als Grundlage des heutigen Reizes der 
Nacht soll im folgenden Abschnitt auf die Entstehungsgeschichte der Stadtnacht ein-
gegangen werden. Anhand eines geschichtlichen Abrisses der europäischen Grossstadt 
wird erläutert, welche Entwicklungen nächtliche Aktivität bzw. nächtliches Vergnügen 
ermöglicht haben und somit Grundlage des heutigen Nachtlebens sind.

Nächtliches Vergnügen als Privileg der Wohlhabendsten

Die ersten Tendenzen einer Nutzbarmachung der Nacht im städtischen Kontext lassen 
sich bereits in den Städten des antiken Roms erkennen. So wurden aus pragmatischen 
Gründen gewisse städtische Teilökonomien in die Nacht verlagert. Als Beispiel nennt 
Mathein (2012) die nächtliche Traubenernte, die aufgrund der niedrigeren Temperatu-
ren und der damit verbundenen längeren Haltbarkeit des Produktes in die Abend- und 
Nachtstunden verlegt wurde (S.55). Doch sowohl durch die eingeschränkten techni-
schen Beleuchtungsmethoden (zu dieser Zeit wurde der Dunkelheit fast ausschliesslich 
mit mobilen Fackeln entgegnet), als auch durch den geringen Urbanisierungsgrad und 
die vorherrschenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen bedingt, blieben städtische 
Nachtaktivitäten bis ins Mittelalter die Ausnahmen (Eberling & Henckel, 2002, S.47). 
Gerade die exzessive Nachtnutzung blieb lange nur den Wohlhabendsten vorbehalten 
und manifestierte sich überwiegend in den Freizeitaktivitäten Adliger: Nur eine privi-
legierte Klasse nutzte die Nacht für Feste während der Grossteil der Bevölkerung ihren 
Lebensalltag weiterhin am Tag-Nacht Rhythmus ausrichtete. Die Kosten für künstliche 
Beleuchtung durch Öllampen, ebenso wie die Kosten für Feuerholz in grösseren Sied-
lungen, waren für die arbeitende Bevölkerung schlichtweg unerschwinglich (ebd.). 

Die zunehmende Urbanisierung im Verlauf des Mittelalters wurde zusätzlich 
auch von den ersten Herausforderungen der Nutzung der Nacht begleitet. So nahm bspw. 
durch die erhöhte Siedlungsdichte die Gefahr von Bränden zu, da selbst in Stadthäusern 
oftmals noch mit offenen Feuern geheizt, gekocht und beleuchtet wurde (Mathein, 2012, 
S.56). Als Antwort auf diese Gefahr wurden neben technischen Entwicklungen auch 
regulierende Massnahmen getroffen. So wurde in vielen mittelalterlichen Städten durch 
das Läuten der Kirchenglocken in den Abendstunden zum Bedecken der Herdfeuer auf-
gerufen und durch die Verschärfung von Wach- und Sperrstunden wurde auf die ersten 

 »Früh aufstehen, frühzei-
tig die jeweilige Mahlzeit ein-
nehmen, früh zu Bett gehen, 
das wird das Erkennungszei-
chen der einfachen Leute. 
Spät aufstehen, spät ins Kon-
tor sich begeben, spät die 
Mahlzeiten einnehmen und 
nach einer ausgedehnten 
Soirée (anstelle des Feier-
abends der unteren Bevölke-
rungsschichten) zu Bett zu 
gehen, daran erkennt man (…) 
die besseren Kreise.« 
 

Schivelbusch, 1983, S.136 
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Die Öffnung der Nacht

In den darauffolgenden hundert Jahren von 1830-1930 wird 
die Nacht einem »Prozess des rasanten Wandels [und] der be-
schleunigten Veränderung unterworfen« (Schlör, 1991, S.22). 
Es kommt zu einer sprunghaften Zunahme städtischer Nachtak-
tivitäten, was nach Mathein (2012) in der Literatur oftmals 
ausschliesslich mit der voranschreitenden technologischen 
Entwicklung öffentlicher Beleuchtungsanlagen erklärt wird 
(S.57). So wurde in dieser Zeit die Entwicklung der Strassen-
beleuchtung vorangetrieben. Gasbetriebene Strassenlampen 
lösten die bis dahin vereinzelt im öffentlichen Raum befind-
lichen Öllampen ab (ebd). Die durch die neue Form der nächt-
lichen Straßenbeleuchtung hervorgerufene sukzessive Öff-
nung der Nacht ermöglichte nun erstmals einer breiteren 
Bevölkerungsschicht die Nacht zu nutzen. Doch nicht alle stan-
den dieser Entwicklung positiv gegenüber. »Manche begrüs-
sen das neue Licht, (…) andere schrecken vor den neuen Mög-
lichkeiten und den neuen Herausforderungen zurück, sie sehen 
ihr Bild der Nacht gefährdet« (Schlör, 1991, S.22). Insbesondere konservative Medien 
protestierten gegen die neue Form der Beleuchtung, da sie »sowohl Aspekte der Si-
cherheit, als auch Aspekte der Sittlichkeit durch die zunehmende Nachtaktivität ge-
fährdet sahen« (Mathein, 2012, S.58). Während in manchen Regionen die Nacht noch 
blieb, was sie über Generationen war, »eine Zeit des Rückzugs von aussen nach innen, 
von der Strasse ins Haus, Zeit für Schlaf, Erholung, Regeneration« (Schlör, 1991, S.22) 
nahm die Nacht in anderen Regionen bereits neue Formen an: »Man geht nach draus-
sen, sucht Vergnügen, Unterhaltung, Zerstreuung« (ebd.). Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts häuften sich dann auch die Forderungen nach einem effizienten Nachtwacht-
dienst – es war die  Figur des Nachtwächters, die beruhigend wirken sollte: »Für die 
nächtliche Sicherheit wird durch die von den Militärwachten ausgesendeten Patrouil-
len und die polizeiliche Nachtwachtanstalt gesorgt. (…). Die Nachtwächter (…) haben 

für die nächtliche Ruhe auf den Strassen, das Schlies-
sen der Häuser etc. zu sorgen und auf die Ruhe zu wa-
chen«, schreibt der populärwissenschaftliche Autor 
 Johann Daniel Friedrich Rumpf (1839, zit. in Schlör, 
1991, S.48). 

Tendenzen einer ansteigenden Kriminalität bei Nacht reagiert (ebd.). Das nächtliche 
Schliessen der Stadttore und eine Anmeldung zur Strassennutzung in der Nacht be-
schränkte in dieser Zeit auch die Zugänglichkeit zur Stadtnacht. Das Bedürfnis in nächt-
liche Aktivitäten regulierend einzugreifen, kam also bereits im Mittelalter auf und präg-
te gemäss dem Historiker Gerhard Dohrn Van Rossum (2004) später auch noch in der 
Zeit der Renaissance und der Aufklärung eine von Furcht, Unwissenheit und Hässlich-
keit geprägte Nachtvorstellung (S.22). Dass sich zu jener Zeit auch die Ordnungsbe-
leuchtung verbreitete, mit welcher die Polizei versuchte die Strassen überschaubar und 
kontrollierbar zu machen, ist also nicht überraschend. Gleichzeitig entwickelte sich im 
 17. Jahrhundert aber auch das Gegenstück der Ordnungsbeleuchtung: Die Festbeleuch-
tung der höfischen Kultur des Barocks (Wolfgang Schivelbusch, 1983, S.133). 

Während im Mittelalter und noch in der Renaissance die Feste (bis auf Ausnah-
men) im hellen Tageslicht gefeiert worden waren, begannen sie nun nach Sonnenunter-
gang (Schivelbusch, 1983, S.134). »Um acht oder neun Uhr ist Theater, um Mitternacht 
ein Souper…, und danach ist Tanz bis zum Morgengrauen. Und wenn in der Dämmerung 
die Karossen vom Hofe heimkehren, begegnen sie in den Gassen den Bürgern, die sich 
an ihre Arbeit begeben« – Diese Beschreibung vom Germanisten Richard Alewyn 
deutet klar auf die Motive hin, die hinter dieser lichtreichen und festlichen Aneignung 
der Nacht liegen (zit. in Schivelbusch, 1983, S.136). Die künstliche Beleuchtung war 
eine eindeutige und augenfällige Klassenfrage (Bretthauer, 1999, S.155). Das Licht kos-
tete Geld und die Festbeleuchtungen verschlangen Unsummen. Das Licht strahlte 
nach Bretthauer (1999) den Reichtum »nicht nur […] aus, sondern auch an, während 
die dunkle Nacht abseits der feiernden Höfen Refugium der Alltäglichkeit und Armut 
blieb« (S.155). 

Nachts zu feiern, wenn die meisten schlafen und morgens heimzukehren, wenn 
andere ihren Arbeitsalltag beginnen, blieb auch während des Barocks ein soziales Pri-
vileg. Dies wurde gar als effektives Mittel gesehen, die Ungleichheit der Gesellschaft 
symbolisch ins Licht zu setzen und den festlichen sowie unalltäglichen Charakter der 
Veranstaltungen hervorzuheben (ebd.). Diesen unalltäglichen Charakter nächtlicher 
Veranstaltungen beschreibt Schivelbusch (1983) folgendermassen: «Erstrahlte diese 
Nacht in einer zauberhaften Festbeleuchtung, so war – wie durch eine Droge – die Ent-
rückung von der Tagesrealität vollendet, der ›Schauplatz eines zweiten, symbolischen 
Lebens‹ (Alewyn) geschaffen« (S.134). Nach Schivelbusch (1983) ist diese Nachtkultur 
des Barocks Ursprung für das Nachtleben, das sich seit dem 18. Jahrhundert in den eu-
ropäischen Metropolen entwickelte und unterdessen längst zu einer charakteristischen 
Erscheinung moderner Zivilisation geworden ist (S.134). 
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Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es zu einer städtischen Deregulierung, 
die wesentlich zur Entwicklung einer ersten Hochphase der Nachtökonomie beitrug. 
Durch die Entstehung und Verbreitung von Märkten und den Fakt, dass entsprechen-
de Warenproduzenten oftmals schon in der Nacht mit der Produktion begannen, sie-
delten sich um 1850 vermehrt Wirtshäuser um die städtischen Märkte an. Um Händ-
ler und Kaufmänner versorgen zu können, hatten diese bereits in den frühen 
Morgenstunden offen und verlagerten ihre Öffnungszeiten vermehrt auch in die Nacht 
hinein (Mathein, 2012, S.58). 

Auch die »Geschäfts- und Vergnügungszentren der Massen« blieben zu dieser 
Zeit lange hell und wach (Schivelbusch, 1983, S.137). »Magazine und Läden stehen meist 
bis Mitternacht offen, werden dagegen in der Regel erst um neun Uhr morgens geöff-
net… Bis Mitternacht zählt wirklich der Tag, das Geschäft oder die Belustigung des Ta-
ges, erst nach Mitternacht tritt theilweise, in manchen Stadtvierteln gänzliche Stille 
ein« schreibt beispielsweise August Jäger (1839, S.188) über London. Doch obwohl die 
technologische Weiterentwicklung der öffentlichen Beleuchtung immer weiter voran-
getrieben wurde und es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts beleuchtete Spazierwege und 
Promenaden gab, die zum abendlichen Flanieren einluden, reichte die Leuchtkraft noch 
nicht aus, um ganze Strassenzüge – geschweige denn Stadtquartiere – gleichmässig zu 
beleuchten (ebd). Gaslaternen waren nämlich überaus pflege- und kostenintensiv, so 
dass die Betriebszeit der Lampen oftmals auf die winterlichen Abendstunden beschränkt 
wurde (vgl. Schwibbe 2004, in Mathein, 2012, S.58). Das hatte zur Folge, dass sich das 
öffentliche Nachtleben fast ausschliesslich in geschlossenen Räumen abspielte und die 
Ausdehnung von Aktivitäten in die weiterhin überwiegend dunkle Nacht noch immer 
gemieden wurde (ebd., S.59). Denn die Angst vor Verbrechen konnte zu dieser Zeit trotz 
erhöhter polizeilicher Präsenz – welche die Nachtwacht allmählich ablöste – zur Nacht-
zeit nicht verhindert werden. Dazu kam, dass aufgrund des vorherrschenden Rollenver-
ständnis die Nutzung der Nacht überwiegend den Männern vorbehalten blieb. Frauen 
ohne männliche Begleitung »liefen oftmals Gefahr entweder Opfer krimineller Hand-
lungen zu werden, oder unter Prostitutionsverdacht gestellt zu werden« (Mathein, 2012, 
S.59). Es zeigt sich, dass durch die neuen Beleuchtungsmöglichkeiten und verschiedene 
kontrollierende Instanzen und regulierende Massnahmen wie bspw. die Nachtwacht 
oder die Polizei, die Nutzung der Nacht zwar ermöglicht werden konnte, – es aufgrund 
der damit verbundenen Kosten bzw. der beschränkten Zugänglichkeit bis dahin aber 
dennoch ein Privileg für Wenige blieb, ihre Aktivitäten in die Nacht zu verlagern. 
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Die Eroberung der Nacht…

Die endgültige Eroberung der Nacht setzte erst mit der Einführung des elektrischen 
Lichts gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein. Die neue Helligkeit der elektrischen Be-
leuchtung übertraf an Leuchtkraft das Gas der alten Lampen bei Weitem und wurde 
euphorisch begrüsst. Mit der elektrischen Beleuchtung wurden die Möglichkeiten, 
wirtschaftliche und freizeitliche Aktivitäten in die Nacht auszudehnen, deutlich er-
weitert, was zu einer wesentlichen Veränderung in der Nutzung der Nacht beitrug 
(Eberling & Henckel, 2002, S.48). Der erste Weltkrieg und die damit verbundene fol-
gende Armut und die wieder verstärkt eingesetzten nächtlichen Sperrstunden sowie 
Polizeipatrouillen führten dazu, dass die damals aufkeimenden Nachtnutzungen noch-
mals zurückgedrängt wurden. Doch das Bedürfnis, den eigenen Freizeitaktivitäten 
ausserhäuslich nachgehen zu können, wuchs aufgrund der unzureichenden Wohnsi-
tuation im Zuge des Industrialisierungsprozesses weiter an. Aber erst die wirtschaft-
liche Stabilisierung Mitte der zwanziger Jahre hatte zur Folge, dass die strikten Re-
gulierungen bezüglich Schliesszeiten und Aufenthalt im nächtlichen Strassenraum 
zunehmend aufgelöst wurden. In weiten Bereichen der Stadt konnte sich nun ein ak-
tives Nachtleben ausbreiten (ebd., S.62). In den sogenannten goldenen 20er Jahren ent-
stand dann auch erstmals ein breites und 
nutzergruppenspezifisches Nachtangebot: 
Arbeiterkneipen und Lichtspielhäuser für 
die Mittelschicht, Künstlerkaffees für die 
aufkommende Avantgarde und Opernhäu-
ser für die obere Einkommensschicht (vgl. 
Bienert & Buchholz, 2006; zit. in Mathein, 
2012, S.62). Hektisch leuchtende Reklamen, 
Neoninstallationen oder Lichtspots waren 
die Lichtarchitekturen der 20er Jahre. Sie 
schufen eine »andere Stadt, ein Meer von 
Lichtinseln, die längst nicht mehr nur der 
einfachen Beleuchtung städtischer Szenen 
dienten, sondern neue Räume schufen und 
glanzvolle Welten eröffneten« (Bretthauer, 
1999, S.157). Und obwohl heute die Zeit der 
»nächtlichen Lichtorgien« (ebd.) vorbei zu 
sein scheint und das elektrische Licht un-
terdessen egalisiert wurde, weil es jede_r 
haben kann ist das moderne Stadt(nacht)le-
ben ohne die durch künstliche Beleuchtung 
gewonnene Flexibilität nicht mehr denk-
bar.

»Wer aus einer der gasbeleuchteten 
Seitenstrassen auf einen der [elektrisch 
beleuchteten] Plätze einbog, der hatte den 
Eindruck, als ob er aus einem halbdunk-
len Gang unvermuthet in einen taghellen 
Saal trete.«  

           zit. in Schlör, 1991, S.66 
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& Jung, 1994, S.13). »Die Veränderungen in der Lebensweise sind umfassend, sie be-
treffen alle Bereiche der Existenz, auch Einstellungen, Haltungen, Formen des Um-
gangs mit der Umwelt, Zeitrhythmen und Raumgefühle«, schreibt der Kulturwissen-
schaftler Schlör (1991, zit. in Birkenfeld & Jung, 1994, S.16). Damit spricht er einen 
wesentlichen Punkt an: Die Veränderung der (Zeit-)Rhythmen, die die Eroberung der 
Nacht mit sich brachte. Eberling und Henckel (2002) sprechen von einer »Eroberung 
und Ökonomisierung bisher kaum genutzter Zeitareale« und der »Erosion kollektiver 
Rhythmen« durch die gesellschaftliche Modernisierung. Was meinen sie damit? So 
wie einst die Erdoberfläche Stück für Stück entdeckt, erobert, vermessen, verteilt und 
verkauft wurde, wurde bzw. wird nun die Zeit nach und nach erobert und mit Akti-
vitäten gefüllt (S.11). Dies lässt sich vielerorts beobachten. So greift heute beispiels-
weise die Nachfrage der Bürger_innen nach Kultur und Unterhaltung, nach Liefer-
service und Einkaufsmöglichkeiten immer tiefer in die Nacht und das Wochenende 
hinein und es gibt auch immer mehr Betriebe, in denen abends, nachts und am Wo-
chenende gearbeitet wird (vgl. Eberling & Henckel, 2002, S.12). Diese Prozesse führen 
dazu, dass sich kollektive Rhythmen – wie bspw. Arbeitstag, Feierabend, Wochenen-
de – verändern. Es kommt zu einer Individualisierung von Zeitmustern in der Gesell-
schaft, die erst durch eine Eroberung der Nacht möglich geworden sind. Kirchenglo-
cken und Fabrikuhren prägen nicht länger die Rhythmen der Städte und Dörfer und 
die Zeitarrangements der Bürger_innen sind individueller geworden (S.19). Für die 
soziale Organisation der Gesellschaft und damit auch für den Umgang mit dem Kon-
flikt um Lärm aus nächtlichem Vergnügen stellt die Auflösung kollektiver Rhythmen 
natürlich eine Herausforderung dar. 

Doch auch wenn in diesem Zusammenhang heute immer öfters von der 24-Stunden-Ge-
sellschaft die Rede ist, sind wir – zumindest in der Schweiz – noch weit davon ent-
fernt. 24/7 scheint »eher ein Marketing- oder ein Kampfbegriff zu sein, als dass da-
mit eine faktische Situation beschrieben würde«, merkt der Stadtökonom Dietrich 
Henckel im Interview mit stadt:pilot spezial (2015, S.6) an. Es gilt aber dennoch zu be-
denken, dass sich mit der Individualisierung von Freizeit und der Aufweichung der 
Zeitinstitution ›Nacht‹ sowie ›Wochenende‹ die Anforderungen der Bürger_innen an 
ihre Stadt verändern werden. Das führt zwangsläufig auch zur Frage, wie sich diese 
Ausdehnungstendenzen räumlich auf die Stadt auswirken. Obwohl die Ausdehnung 
als ein genereller Prozess verstanden werden muss, der sich auf das gesamte Stadtge-
biet auswirkt, ist nach Eberling & Henckel (2002) nämlich davon auszugehen, dass 
sich die Ausdehnung vor allem auf bestimmte Gebiete konzentrieren wird: Auf Ge-
biete, die besonders affin für die Konzentration ausgedehnter Aktivitäten sind, wie 
dies beispielsweise auch bei »Konzentrationen des Vergnügens« der Fall ist (S. 209/316). 
Solche Gebiete können in einen fast ununterbrochenen Aktivitätsrhythmus fallen, 
während andere Orte, aufgrund ihrer Funktion, etwa als Schlafstadt, ihren alten 
Rhythmus von Aktivität und Ruhe erhalten – so Eberling & Henckel (2002, S.18). 

 Das Licht, das aus den Geschäfts- 
und Vergnügungslokalen auf die Strasse fällt, 
verschafft der Stadtnacht ihre »eigentümli-
che Stimmung«, wie Schivelbusch geschrie-
ben hat (1983, S.128). Nicht wunderlich, dass 
dieses nächtliche Vergnügungs- und Beleuch-
tungsleben der Grossstadt der 20er Jahre des-
halb oftmals als Grundlage für das heutige 
Nachtleben bezeichnet wird.

… und deren Folgen

Betrachtet man die Entwicklung der städtischen Nachtnutzung in dem vorangehen-
den geschichtlichen Abschnitt unter dem Aspekt einer Übertragbarkeit auf die heu-
tige Nachtnutzung in den Städten, so zeigt sich doch, dass sich erste Konflikte bereits 
früh abzeichneten. Ebenso ist zu erkennen, dass auf Herausforderungen, die neue 
nächtliche Nutzungen mit sich brachten, mit regulierenden Massnahmen reagiert 
wurde. Das Bedürfnis in nächtliche Aktivitäten einzugreifen, scheint sich bereits im 
Mittelalter entwickelt zu haben. Dieser Hang zur nächtlichen Steuerung und Regu-
lierung erstreckt sich bis in die Gegenwart. Der Schweizerische Städteverband (2012) 
beispielsweise erstellte als Antwort auf die vom Nachtleben ausgehenden Konflikte 
eine Situationsanalyse des Nachtlebens und fasst verschiedene Vorgehensweisen und 
Regulierungsmöglichkeiten zusammen, wie beispielsweise die Einführung früherer 
Schliessungszeiten oder eines Beschwerdemanagements, das schnell und koordiniert 
auf Reklamationen reagiert oder das Initiieren einer Sensibilisierungskampagne ge-
gen Lärmemissionen etc. (S.5). 

Der geschichtliche Abriss zeigt zudem, dass die neue Massenfreizeitkultur zu 
Umbrüchen im Alltagsleben vieler Menschen führte, was mit den starken Modernisie-
rungsschüben in den Jahrzehnten zwischen 1880-1930 zusammenhängt (vgl. Birkefeld 
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Bezeichnung einen handhabbaren Sammelbegriff für die vielfältigen Nutzungen des 
kommerziellen und konsumorientierten Nachtlebens dar, wie dies die Studie  stadtnachacht 
darlegt (HCU, 2015, S.7). Die Diskurse unter dem Stichwort Urbane Nachtökonomie äh-
neln den aus dem angelsächsischen Raum virulenten Diskursen unter dem Begriff der 
Night-Time Economy: Thematisiert werden die ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Aspekte des städtischen Nachtlebens als auch dessen Wechselwirkungen mit dem Stadt-
raum und zu anderen Wirtschaftsbereichen, sowie die unterschiedlichen Akteure (vgl. 
HCU, 2015, S.13). Unter Akteuren sind nach Chatterton & Hollands (2003) Produzent_
innen, als auch Konsument_innen der Angebote zu verstehen und somit umfassen die 
Begriffe Night-Time Economy und Urbane Nachtökonomie den gesamten Freizeit und Un-
terhaltungssektor (S. 363). Übergeordnete Diskussionen, wie beispielsweise um die Be-
griffe Gastronomie, Tourismus oder Kreative Stadt berücksichtigen jedoch ebenfalls 
entsprechende Aspekte (vgl. Jakob F. Schmid & Thomas Krüger, 2015, S.11). Den mögli-
chen Nachteilen einer unscharfen Definition und Abgrenzung des Begriffs – bspw. im 
Zusammenhang mit der Erhebung ökonomischer Daten – stehen Vorteile bei der Be-
trachtung aus standort- und stadtentwicklungspolitischer Perspektive gegenüber (Schmid, 
Kosinski & Pill, 2016, S.31). 

In der vorliegenden Arbeit wird unter dem Begriff Urbane Nachtökonomie sowohl das 
Nachtleben als Branche als auch deren Akteure verstanden. Krüger & Schmid (2015) 
stellen in ihren Untersuchungen zur Stadtnacht in Deutschland fest, dass die konkre-
ten wirtschaftlichen Potenziale eines attraktiven Nachtlebens im lokalpolitischen Kon-
text zunehmend thematisiert werden (S.10). Eine substanzielle Auseinandersetzung mit 
der Rolle des Nachtlebens generell und der lokalökonomischen Bedeutung der Urbanen 
Nachtökonomie für die Schweiz und Schweizer Städte fand bisher jedoch noch nicht statt. 
Insbesondere die Erörterung der Thematik im Zusammenhang mit naheliegenden Fel-
dern wie bspw. öffentlicher Verkehr und Einzelhandel wäre hier denkbar und interes-
sant. Das bedeutet aber nicht, dass Schweizer Städte die Bedeutung des Nachtlebens 
noch nicht erkannt hätten. Die vom Schweizerischen Städteverband herausgegebene 
Studie ›Städtisches Nachtleben‹ zeigt, dass das Nachtleben als wichtige Thematik er-
kannt wurde und damit einhergehende Konflikte und Herausforderungen zur Diskus-
sion gestellt werden (Schweizerischer Städteverband, 2012, S.5). Eine konkrete Ausei-
nandersetzung mit dem Nachtleben und den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Faktoren bleibt in dieser Studie jedoch aus. Dabei gilt die Attraktivität des Nachtlebens 
heute oft als Urbanitätsfaktor schlechthin: Images eines lebhaften, toleranten sowie 
auch (sub-)kulturell vielfältigen Nachtlebens sind fester Bestandteil vom Stadtmarke-
ting europäischer (Gross-)städte geworden (vgl. Krüger & Schmid, 2015, S.10). In man-
nigfaltigen Diskursen über die Kreative Stadt fungiert das Nachtleben gemäss der Stu-
die stadtnachacht, als »schillernder Bildlieferant für Broschüren und Berichte« und wird 
als wichtiger Standortfaktor für die Anwerbung einer wie auch immer gearteten Kre-
ativen Klasse genannt (HCU, 2015, S.16). Die Kreative Klasse fand durch die Arbeiten 

Nachtökonomie der Gegenwart

Geht es um die heutige Nutzung der Nacht und um städtisches Nachtleben heute, wird 
in der wissenschaftlichen Literatur auch oft von Night-Time Economy gesprochen. Der 
Begriff umfasst ein weites Feld: Von wirtschaftlichen Aspekten wie den Interessen der 
Alkoholindustrie, dem Angebot an nächtlichen Ausgehmöglichkeiten in den Städten 
bis hin zu möglichen Regulierungsmechanismen von städtischen Behörden (Davide An-
deregg, 2013, S.18-20). Herleiten lässt sich der Begriff Night-Time Economy nach Jakob F. 
Schmid, Jörg Kosinski & Malte Pill (2016) vor dem Hintergrund konkreter stadtentwick-
lungspolitischer Herausforderungen. Der Begriff wurde in den 1990er Jahren durch die 
Studie ›Out of hours‹ von der Comedia/Calouste Gulbenkian Foundation geprägt. Die 
Studie schrieb den gastronomischen und kulturellen Einrichtungen eine wichtige Ka-
talysatorenfunktion für die Entwicklung lebhafter und attraktiver Innenstädte zu (S.14). 
Seit den 1980er Jahren kämpften britische Städte mit den Folgen des Strukturwandels 
und seiner stadträumlichen Konsequenzen. Die Verödung der Innenstädte brachte die 
kommunalen Akteure dazu, stadtentwicklungs(politische) Massnahmen auf die Abend- 
und Nachtstunden und ihre Nutzungen anzuwenden. Mit der Einführung von Anrei-
zen und Restriktionen baulicher, sicherheitspolitischer, wirtschaftlicher und planeri-
scher Art sollten die Innenstädte wieder belebt werden (ebd., S.15). So entwickelte sich 
das Nachtleben zu einem wesentlichen Baustein der Rebranding- und Revitalisierungs-
bemühungen englischer Städte um die Jahrtausendwende (ebd.). In den vergangenen 20 
Jahren wurde die Night-Time Economy auch im Zusammenhang mit Begriffen wie 24h 
city oder creative cities diskutiert und in planerische Strategien mit einbezogen (vgl. Ma-
rion Roberts & Adam Eldridge 2009; Paul Chatterton & Roberts Hollands, 2002). In-
zwischen hat sich der Begriff zu einem Sammelbegriff für die damit einhergehenden 
Fragestellungen entwickelt: »Die teilweise gegenläufigen Debatten zwischen der Beto-
nung ökonomischer und stadträumlicher Potenziale, der kritischen Analyse der Schat-
tenseiten des Nachtlebens sowie der Thematisierung einer zunehmenden Kommodifi-
zierung nächtlicher Räume ist bis heute kennzeichnend für die Diskurse über die 
Night-Time Economy« (HCU, 2015, S.14). 

Die vielfältigen Erkenntnisse des Night-Time Economy Diskurs sind auch für den deut-
schen Kontext interessant und relevant. Angelehnt an das angelsächsische Begriffsver-
ständnis der Night-Time Economy ist im deutschsprachigen Raum oft von der freizeit- 
und publikumsbezogenen Urbanen Nachtökonomie die Rede. Der Begriff Nachtökonomie 
steht dabei für Wirtschaftszweige deren Betätigungsfeld sich primär (z.B. Clubs) aber 
auch sekundär (z.B. Take Aways) an den Bedürfnissen der Nacht orientiert. Der Schwer-
punkt der Urbanen Nachtökonomie liegt dabei auf erwerbswirtschaftlichen Gastrono-
mie- und Kulturbetrieben, die einen spezifischen Nutzungsschwerpunkt in den Nacht-
stunden (Bars, Musikclubs, Diskotheken etc.) aufweisen (HCU, 2015, S.7). Viele deutsche 
Projekte bedienen sich dieses Begriffes. Gerade aus kommunaler Perspektive stellt die 
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auf Nacht breitenwirksam formuliert und eingefordert wird (…), und die (Über)Nutzung 
von Nacht als Teil von Natur zwangsläufig in Krisen kulminiert« (S.56). Um einer sol-
chen Krise entgegenzusteuern sind frühzeitige Aushandlungsprozesse von Nöten. Fol-
gende Ausführungen sollen unterschiedliche Aspekte rund um Lärm erläutern und klä-
ren und damit zu einer gemeinsamen Aushandlung von Lärmfragen beitragen.

des US-Ökonomen Richard Florida als Schlagwort Eingang in wirtschafts- und kultur-
politische als auch stadtplanerische Strategien von Städten (Schmid, Kosinski & Pill, 
2016, S.15). Für gesuchte ›junge Fachkräfte‹ der Zukunft und ›neue Ökonomien‹ erlan-
gen die Qualitäten des Nachtlebens so an grosser Bedeutung: Arbeitgeber wie Goog-
le beispielsweise würden in ihren Stelleninseraten mit dem attraktiven Zürcher Nacht-
leben werben, meint etwa Alexander Bücheli, Sprecher der Bar & Club Kommission 
Zürich BCK, in einem Interview für den Tagesanzeiger (Martin Sturzenegger, 2016, 
02. Dezember). Dem Nachtleben und der damit verbundenen Ausgehkultur einer Stadt 
kommt im Stadtmarketing entsprechend eine Doppelrolle zu. Zum einen geht es da-
rum, das Grossstadtversprechen von Urbanität, Weltoffenheit und kultureller Diver-
sität einzulösen. Andererseits soll das Nachtleben auch als »lokalspezifischer Diffe-
renzmacher« im Städtewettbewerb fungieren (Schmid, Kosinski & Pill, 2016, S.61). 

Oft fehlt den Städten jedoch eine substanzielle Auseinandersetzung mit dem 
Standortfaktor Nachtleben und der (lokal-)ökonomischen Funktion urbaner Nacht-
ökonomie. Entsprechend affin sind sie deswegen auch für Konflikte. Denn eine ge-
samtstädtische, regionale und in Einzelfällen sogar internationale Ausstrahlung und 
Anziehungskraft des Nachtlebens hat spezifische und nicht zu unterschätzende loka-
le Auswirkungen und Einflüsse auf den Stadtraum – beispielsweise im Hinblick auf 
Nutzungsstrukturen, Lagequalitäten und Mobilitätsströme (vgl. Schmid, Kosinski & 
Pill, 2016, S.17). So kann »ein erfolgreiches Stadtmarketing, das Touristen in die Städ-
te zieht, sie lebendig macht und für Einnahmen sorgt, (…) auch damit verbunden sein, 
dass Räume vermüllen (…)«, wie etwa Holger Floeting (2015) – Wissenschaftler am 
Deutschen Institut für Urbanistik – betont (S.24). 

Ein pulsierendes Nachtleben muss deshalb nicht nur in Stellenausschreibungen son-
dern eben auch in der Stadt konkret Raum und Platz finden. Dabei hat die Stadtplanung 
und damit im weiteren Sinne auch die Stadtentwicklungspolitik – ungeachtet der Fra-
ge ob das Nachtleben steuerbar ist oder nicht (oder sein sollte) – eine grosse Bedeutung 
für die Behinderung oder auch Förderung des Nachtlebens. Doch obwohl die zu beob-
achtenden Auswirkungen, wie bspw. Lärmkonflikte, eine Betrachtung aus dezidiert 
stadtentwicklungspolitischer Perspektive eigentlich notwendig machen (vgl. Thomas 
Krüger, Jakob F. Schmid, 2015, S.4) besteht die Aktivität der Städte oftmals doch eher 
darin, nicht (stadtentwicklungspolitisch) aktiv zu werden (vgl. Schmid, Kosinski & Pill, 
2016, S.17). Fehlt eine gesamtstädtische Betrachtung und entsprechende Konzepte kann 
ein wucherndes Nachtleben schnell zu schwierig auszubalancierenden Konflikten füh-
ren. Dass nächtliche Ökonomien schnell auch problematisch werden können, spiegelt 
sich nicht zuletzt in öffentlichen und medialen Diskursen durch Verbindungen mit 
Angsträumen, Kriminalität, übermässigem Alkohol- und Drogenkonsum, Prostitution 
oder eben Lärmbelastungen (ebd.). Der Humangeograph Raphael Schwegmann (2016) 
geht sogar davon aus, dass es in Anlehnung an die Renaissance der Recht auf Stadt-Be-
wegung der letzten Jahre, nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint, »bis das Recht 
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»Stille und Stadt haben sich von je-
her ausgeschlossen«

Birkefeld & Jung, 1994, S.30

Wie im vorangehenden Kapitel gezeigt wurde, konnte das nächtliche Vergnügen für 
viele erst durch eine sukzessive Öffnung der Nacht ermöglicht werden. Die damit ein-
hergehenden Konflikte rund um Lärm und Ruhestörung scheinen heute ebenso zen-
trale Auswüchse der Eroberung der Nacht zu sein, wie die wirtschaftlichen Aspekte. 
Doch was genau ist Lärm? Darüber scheiden sich die Geister seit eh und je (Hansja-
kob Baumgartner, 2013, S.5). Die Breite an unterschiedlichen Wahrnehmungsformen, 
die hinter dem Begriff stecken, machen eine universell anwendbare Definition un-
möglich. Doch eines scheint klar, Lärm war schon immer ein Begleiter der menschli-
chen Zivilisation – ›Nur im Weltall ist es wirklich still‹ lautet der Titel des Buches von 
Sieglinde Geisel über die Geschichte des menschlichen und gesellschaftlichen Um-
gangs mit dem Lärm. Der heutige Umgang mit Lärm ist Inhalt dieses Kapitels. Es wer-
den nun verschiedene Aspekte rund um den Begriff Lärm erläutert: Zuerst werden 
die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz beschrieben und anschliessend auf die 
Schwierigkeit der Beurteilung von Lärm ausgehend von nächtlichem Vergnügen ein-
gegangen. Damit soll ein weiterer Grundstein für das anschliessende Gespräch gelegt 
werden, in welchem detaillierte Aspekte rund um den Lärm des nächtlichen Vergnü-
gens herausgearbeitet und beleuchtet werden, um damit schliesslich eine gewisse be-
griffliche Schärfe zu erreichen. 
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Was ist Lärm?

Gemäss dem Etymologischen Wörterbuch von Wolfgang Pfeifer (2003) geht Lärm aus 
der Kürzung des Begriffs Alarm hervor, welcher seinerseits auf das italienische ›all’ar-
me‹ resp. französische ›à l’arme‹ zurückgeht und eigentlich ›zu den Waffen‹ bedeutet. 
Um die Menschen bei Gefahr zu alarmieren und zur Waffe zu rufen, wurde mittels Lärm 
Aufmerksamkeit erregt. Im Frühneuhochdeutschen bildete sich dann aus dem ursprüng-
lichen ›Alerma‹, ›Alerm‹, unter Wegfall des anlautenden, unbetonten ›a‹ im 16. Jahrhun-
dert ›Lermen‹, ›Lerman‹ heraus. Mit der Entwicklung der deutschen Sprache wurde da-
raus schliesslich das Wort Lärm. Während Alarm ein Warnsignal bezeichnet, bedeutet 
Lärm »Geräusch, Aufsehen« (S.766).

Lärm ist also erstmal ein Geräusch, doch nicht jedes Geräusch ist zwangsläufig 
auch Lärm. Ein Geräusch ist Schall, der von einer Schallquelle hervorgerufen wird. 
Schallwellen sorgen dafür, dass der Mensch Geräusche überhaupt wahrnimmt. Eine 
gleichförmige Schallwelle ergibt dabei einen reinen Ton. Schallwellen, die in einem aus-
gewogenem Verhältnis zueinander stehen, lassen einen Klang entstehen (vgl. Bundes-
verbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, ohne Datum). In der städtischen Um-
gebung kommen reine Töne oder Klänge aber nur selten vor, weil sich meist mehrere 
Schallwellen überlagern. Sind Schallwellen unregelmässig und überlagern sich, spricht 
man von Geräusch (ebd.). Erst störend empfundene Geräusche werden als Lärm bezeich-
net: »Lärm ist für die Betroffenen unerwünschter Schall, der sie psychisch, physisch 
oder sozial stört«, definiert es das Bundesamt für Umwelt (2014, S.8).

Lärmwahrnehmung 

Wie laut ein Geräusch empfunden wird, hängt auf der einen Seite vom Schalldruck ab, 
der in Dezibel dB gemessen wird, und auf der anderen Seite von der Tonhöhe. Diese wird 
als Frequenz, also als Anzahl der Luftdruckschwankungen pro Sekunde, in Hertz Hz an-
gegeben (BMUB, ohne Datum). Weil das menschliche Ohr tiefe und sehr hohe Töne we-
niger laut empfindet als Töne mittlerer Frequenz, werden teils unterschiedliche Fre-
quenzen als gleich laut empfunden, obwohl sie physikalisch gesehen unterschiedliche 
Schalldruckpegel haben. Wie laut ein Geräusch empfunden wird, lässt sich deshalb im-
mer nur aus dem Zusammenspiel von dB und Hz ableiten (BDL, ohne Datum). Um das 
komplexe Schallempfinden des menschlichen Gehörs mit Messgeräten nachempfinden 
zu können und damit der Frequenzabhängigkeit der Schallwahrnehmung gerecht zu 
werden, nutzen Wissenschaftler_innen den sogenannten A-Bewertungsfilter. Der Filter 
berücksichtigt die Frequenzbereiche des menschlichen Gehörs und passt somit die Mess-
werte dem menschlichen Hörempfinden an. Das Ergebnis sind bewertete Schalldruck-
pegel mit der Einheit dB(A), die es erlauben, das Lautstärkeempfinden bei verschiede-
nen Geräuschen miteinander zu vergleichen. Zur Veranschaulichung: Normales Atmen 

«(…) was der Lärm in den 
Strassen und in Wirklichkeit 
geworden. Es ist kein Schall 
mehr, es ist eine schauerliche 
Schallsinfonie von grauenvol-
lem Missklang, ein Charivari 
und Tohuwabohu (…), ein un-
ermesslicher, wirrer Lärmsa-
lat.«  

Birkefeld & Jung, 1994, S.44
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misst ungefährt 10 dB(A), ein Gespräch in ruhiger Umgebung 60 dB(A). In Nachtclubs 
beträgt der Schallpegel typischerweise 93 bis 100 dB(A). Bei solchen Vergleichen ist zu 
beachten, dass die Skala nicht linear, sondern logarithmisch verläuft, was dazu führt, 
dass das menschliche Gehör eine Änderung des Schalldruckpegels um +10 dB(A) als 
Verdoppelung der Lautstärke wahrnimmt (ebd.).

Ob Menschen Geräusche als störend empfinden, ein Schallereignis also als Lärm 
wahrgenommen wird, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend ist 
nicht nur der rein physikalische Teil, der Schall an sich, sondern auch die persönlich ge-
prägte Wahrnehmung und Einstellung zur Lärmquelle (BAFU, 2014, S.8). Entsprechend 
spielen Faktoren wie die Lautstärke, Dauer und Häufigkeit aber auch der Zeitpunkt des 
Auftretens, die Ortsüblichkeit, die Geräuschempfindlichkeit der/des Betroffenen und 
die Einstellung der/des Betroffenen zur Geräuschquelle eine zentrale Rolle.

Die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz 

Grundsätzlich weisen Gesetze und Verordnungen dem Lärm die Schranken. Je nach 
Lärmart gibt es jedoch unterschiedliche Grundlagen und Wege, den Lärmproblemen zu 
begegnen. Nachfolgend sollen nun die rechtlichen Grundlagen erläutert werden. Die 
Angaben basieren – falls nicht anders ausgewiesen – auf der entsprechenden Gesetzge-
bung, den Vollzugshilfen sowie weiteren Informationsmaterialien wie bspw. denen von 
Cercle Bruit Schweiz – der Vereinigung kantonaler Lärmschutzfachleute, welche sich 
für die Förderung der Lärmbekämpfung sowie der fachlichen Kompetenz in der Schweiz 
einsetzt. 

Auf Bundesebene verpflichtet der Art. 74 der schweizerischen Bundesverfassung den 
Bund Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt ge-
gen schädliche oder lästige Einwirkungen, wie bspw. Lärm, zu erlassen (Art. 74 BV). 
Ebenso hat der Bund dafür zu sorgen, dass solche Einwirkungen vermieden werden 
(ebd.). Art. 74 der Bundesverfassung erhebt so den Umweltschutz zum Staatsziel und 
räumt dem Bund damit eine umfassende Rechtssetzungszuständigkeit ein. Mit dem Er-
lass des Umweltschutzgesetz USG, welches die wichtigsten umweltrechtlichen Proble-
me regelt, erfüllte der Bundesgesetzgeber seine Aufgabe. Zudem wurden gestützt auf 
das USG mehrere Verordnungen erlassen, welche den Vollzug des USG erleichtern sol-
len. So unter anderem auch die für den Lärm nächtlichen Vergnügens relevante Schall- 
und Laserverordnung SLV, die das Publikum vor schädlichen Schalleinwirkungen und 
Laserstrahlen bei Veranstaltungen schützen soll, und die Lärmschutz-Verordnung LSV. 
Die LSV ist die wichtigste Verordnung im Bereich Lärmschutz, die der Bundesrat ge-
stützt auf Artikel 5, 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 16 Abs. 2, 19, 21 Abs. 2, 23, 39 Abs. 1, 40 und 45 
des USG erlassen hat. Das USG und die entsprechenden Verordnungen verfolgen einen 
stark ›Anlage-bezogenen‹ Ansatz. Das heisst, es wird nur Lärm erfasst, der beim Bau 

oder Betrieb einer Anlage entsteht. Solange die Geräusche einer Anlage zugeordnet 
werden können, gilt auch das Umweltschutzgesetz und die Lärmschutzverordnung. 
Stammt der Lärm nicht von einer Anlage, so schützt auf Bundesebene noch das Nach-
barrecht des Zivilgesetzbuches (Art. 679 und Art. 684 ZGB) den Grundeigentümer / die 
Grundeigentümerin vor übermässigen und lästigen Immissionen des Nachbargrund-
stücks auf sein / ihr Grundstück.

Ausserhalb des Geltungsbereiches des USG und der LSV liegt es in der Kompetenz der 
Kantone oder Gemeinden weitere Vorschriften über den Lärmschutz zu erlassen. Meist 
geschieht das in Form von weiteren Verordnungen, welche verschiedene Lärmarten ge-
nau umschreiben und deren Zulässigkeit zeitlich eingrenzen. Die Stadt Zürich beispiels-
weise macht dies mit der Allgemeinen Polizeiverordnung APV ZH, welche allgemeine 
Ruhezeiten regelt und störendes Verhalten im Freien während der Nachtruhe verbie-
tet. Auch die kantonale Gastgewerbegesetzgebung, die grundsätzlich die Voraussetzun-
gen und Einschränkungen der Ausübung des Gastgewerbes regelt, behandelt die Lärm-
belästigung durch öffentliche Lokale. Im Gastgewerbegesetz des Kantons Zürich zum 
Beispiel sind die Schliessungszeiten in Paragraph 15 von 24 Uhr bis 5 Uhr festgelegt, 
wobei jedoch Ausnahmen erteilt werden können, wenn die Nachtruhe und die öffent-
liche Ordnung nicht beeinträchtigt werden.
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 ›Alltagslärm‹ – Lärm der direkt oder indirekt durch alltägliche Aktivitäten von Men-
schen erzeugt wird (vgl. BAFU, 2014, S.7). Damit sind nach EKLB und ROR (2016) gleich 
zwei Schwierigkeiten verbunden: Einerseits treten immer häufiger Konflikte zwischen 
Wohnen und Alltagsaktivitäten auf und andererseits ist die Ermittlung und Bewertung 
dieser Lärmart erschwert: Weil es keine allgemein gültige Beurteilungsmethode mit 
zahlenmässigen Grenzwerten gibt, muss die Vollzugsbehörde jeweils eine Einzelfall-
beurteilung vornehmen (S.42).

Was bedeutet das? Ein Beispiel: Unterhalten sich die Gäste nach der Party laut-
stark vor dem Club, so kann dieser Lärm dem Betrieb des Clubs zugerechnet werden; 
es gelten die Grundsätze des USG und Lärmemissionen müssen so weit als möglich be-
grenzt werden. Massnahmen gegen übermässigen Lärm – also verschärfte Emissions-
begrenzungen nach Art. 11 Abs. 3 USG – müssen im Beschwerdefall so weit gehen, dass 
der Lärm auf ein zumutbares Mass reduziert wird. Was zumutbar ist, muss die Behörde 
im Einzelfall nach folgenden Kriterien beurteilen: Stärke und Charakter der Lärmim-
missionen, Zeitpunkt der Lärmimmissionen, Häufigkeit der Lärmimmissionen, Lär-
mempfindlichkeit der betroffenen Zone, Lärmvorbelastung der betroffenen Zone (EKLB 
& ROR, 2016, S.42). Dabei ist nicht das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen 
massgebend, sondern die Behörde hat den Fall so zu beurteilen, dass – nach dem Stand 
der Wissenschaft oder der Erfahrung – die Immissionen unterhalb dieser Werte die Be-
völkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Verschärfte 
Emissionsbegrenzungen müssen zudem verhältnismässig sein. Das heisst, dass auch 
auf die Interessen des Anlageninhabers / der Anlageninhaberin Rücksicht genommen 
werden muss. Der Schutz der von übermässigem Lärm betroffenen Bevölkerung steht 
dabei aber im Vordergrund, betont Heidi Wiestner (ohne Datum), Fürsprecherin und 
Vorsteherin des Rechtsamtes der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion in Bern (S.3). 
Kann der Lärm nicht auf ein zumutbares Mass begrenzt werden, so muss die Behörde 
auch Massnahmen anordnen, die für den Anlageninhaber / die Anlageinhaberin sehr 
einschneidend sein können. Die Behörde kann dem Inhaber / der Inhaberin der Anlage 
unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen gewähren, wenn die Einhaltung 
der Lärmschutzvorschriften unverhältnismässig wäre. Doch Erleichterungen sind vor 
allem dann vorgesehen, wenn die Anlage öffentlichen Interessen dient und da Anlagen, 
die Alltagslärm verursachen, meistens private Anlagen sind, werden die Voraussetzun-
gen für die Gewährung von Erleichterungen nur selten erfüllt (ebd.).

Eine weitere Schwierigkeit bei der Beurteilung dieser Lärmart besteht darin, dass nicht 
aller Lärm der von nächtlichem Vergnügen ausgeht, sich einer Anlage zurechnen lässt 
oder mit Massnahmen bei der Anlage bekämpft werden kann. Ziehen beispielsweise 
Nachtschwärmer_innen durch die Strassen, so ist es schwierig, diesen Lärm einem kon-
kreten Betrieb, einem Club oder einer Bar, zuzuordnen. Das USG ist auf solchen Lärm 
nicht anwendbar. Massnahmen gegen die Lärmverursacher stützen sich sodann auf 
kantonales und kommunales Polizeirecht (Heidi Wiestner, ohne Datum, S.1). Die Allge-

Lärm und nächtliches Vergnügen – ein komplexer Rechtsbereich 

Die Geräusche öffentlicher Lokale, wie Bars oder Nachtclubs, setzen sich zusammen aus 
Lärm von verschiedenen Quellen, die unterschiedlich behandelt und einzeln beurteilt 
werden. Öffentliche Lokale werden gemäss Artikel 7 Absatz 7 USG und Artikel 2 Ab-
satz 1 LSV als Anlage abgehandelt, die den bundesrechtlichen Bestimmungen über den 
Lärmschutz unterliegt. Das bedeutet, dass die in Artikel 11 Absatz 2 USG verankerte 
Bestimmung der Emmissionsbegrenzung im Rahmen der Vorsorge in jedem Fall an-
wendbar ist. Vorsorgliche Massnahmen zur Lärmbegrenzung müssen soweit angeord-
net werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 
Weitere Geräusche, die der Anlage zuzurechnen sind, d.h. die durch die bestimmungs-
gemässe Benutzung der Anlage verursacht werden, und zwar unabhängig davon, ob sie 
innerhalb oder ausserhalb des Gebäudes bzw. des Betriebsareals erzeugt werden, dür-
fen die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören und müssen soweit 
als möglich begrenzt werden (vgl. Art. 15 USG). Wie wird das beurteilt? 

Massstab für die Beurteilung der Schädlichkeit und Lästigkeit von Lärm sind norma-
lerweise die Belastungsgrenzwerte, welche die Lärmschutzverordnung je nach Lärmart, 
Tageszeit und der Lärmempfindlichkeit der zu schützenden Gebäude und Gebiete fest-
legt. Diese Grenzwerte legen die höchstzulässige Belastung fest, um den Schutz vor 
Lärm zu gewährleisten und kommen bei der Ausscheidung und Erschliessung von Bau-
zonen, bei der Erteilung von Baubewilligungen und bei der Errichtung, Änderung und 
Sanierung lärmerzeugender Anlagen zur Anwendung (EKLB & ROR, 2016, S.13). Für 
reine Wohngebiete sind sie strenger als für Gegenden, in denen auch gewerbliche Ak-
tivitäten erlaubt sind. Unterschieden wird zwischen Planungswert, Immissionsgren-
zwert und Alarmwert (Art. 2 Abs. 5 LSV). Weil Lärm aber nicht direkt messbar ist, son-
dern von vielen Faktoren abhängt, ist die Festsetzung dieser Grenzwerte im Vergleich 
zu anderen Umweltbelastungen beim Lärmschutz einiges komplexer und auch nicht 
vollständig unumstritten (Hansjakob Baumgartner, 2013, S.11). Deswegen bestehen fest-
gelegte Grenzwerte nicht für jede Lärmart, sondern nur für Lärm als unerwünschte Ne-
benwirkung von Flug-, Strassen- und Bahnverkehr, Gewerbe und Industrie, sowie von 
Schiessanlagen. 

Im Bereich des Lärms der von nächtlichem Vergnügen ausgeht, zum Beispiel für die 
Musik, die von Lokalen nach draussen dringt, oder auch für Lärm von Gästen, die sich 
draussen unterhalten – sogenannter Sekundärlärm – bestehen in der Lärmschutzver-
ordnung keine konkreten Belastungsgrenzwerte. Die Lärmbekämpfung mittels Gren-
zwerten verlangt nämlich, dass der zu erwartende Lärm prognostiziert werden kann 
(vgl. EKLB & ROR, 2016, S.42). Der Lärm der von nächtlichem Vergnügen ausgeht ist 
jedoch so variantenreich, dass er meist nicht prognostiziert werden kann. Lärmarten, 
für welche die LSV keine Belastungsgrenzwerte vorsieht, fallen unter den Begriff 
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So kann die Vollzugshilfe des Cercle Bruit (1999) zwar eine gute Entscheidungshilfe sein, 
da sie spezifisch auf öffentliche Lokale mit Musikerzeugung zugeschnitten ist und alle Lär-
mimmissionen die einer Bar oder einem Nachtclub immanent sind, mit entsprechenden 
Grenzwerten regelt (S.3/4). Die Anwendung der Richtlinie muss aber dennoch aufgrund ih-
rer strengen Vorschriften namentlich im Aussenbereich, auch kritisch betrachtet werden. 

meine Polizeiverordnung Zürich ermächtigt die Polizei bspw. bei Nachtruhestörungen, 
die von Verpflegungs- oder Vergnügungsstätten ausgehen, den verursachenden Betrieb 
für die betreffende Nacht zu schliessen (Art. 20 APV ZH). Gibt es wegen Lärm oder Un-
fug wiederholt Anlass zum Einschreiten, können ausserdem betriebliche Auflagen an-
geordnet werden. Dazu gehört beispielsweise die Einschränkung der Betriebszeiten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Grenzen zwischen Lärm 
und akustischem Genuss oft stark verschwommen und subjek-
tiv sind, macht es durchaus auch Sinn, dass für diese Lärmart 
bisher noch keine gültigen Belastungsgrenzwerte festgelegt 
wurden (vgl. BAFU, 2014, S.7). Weil es nach EKLB & ROR (2016) 
in der Praxis bezüglich dem Umgang mit Lärm ausgehend von 
nächtlichem Vergnügen jedoch noch wenig Erfahrung gibt (S.31), 
kann das Fehlen von verbindlichen Grenzwerten zu Rechtsun-
sicherheit führen – wie auch die Fallstudie zur Langstrasse zei-
gen wird – insbesondere wenn es schliesslich nur im Ermessen 
der Beamt_innen vor Ort liegt, ob eine Nachtruhestörung res-
pektive eine Verursachung von übermässigem Lärm vorliegt 
oder nicht. 

Zwar gibt es verschiedene Vollzugshilfen des Bundes, wie bspw. 
die Vollzugshilfe ›Ermittlung und Beurteilung von Alltagslärm‹, 
die das Vorgehen bei der Lösung von Lärmkonflikten anhand 
rechtlicher Grundlagen und bereits vorhandener Praxis im Sin-
ne von Leitplanken lenken und erleichtern sollen. Auch fach-
lich abgestützte ausländische bzw. private Richtlinien, können 
eine Entscheidungshilfe bieten, sofern die Kriterien, auf denen 
diese Unterlagen beruhen, mit denjenigen des schweizerischen 
Lärmschutzrechts vereinbar sind. Dennoch bleibt der Vollzugs-
behörde ein relativ grosser Ermessensspielraum (BAFU, 2014, 
S.9). Damit das Ruhebedürfnis der Bevölkerung gegenüber dem 
Interesse an einem Lokal bzw. dem Nachtleben im Einzelfall 
fair gegeneinander abgewogen werden können, ist ein vertief-
tes Wissen über die Situation von Nöten. Wertmassstäbe auf 
die zurückgegriffen werden können, spielen bei der Bewertung 
von Interessen eine wichtige Rolle. Private Vollzugshilfen wie 
bspw. die Vollzugshilfe ›Ermittlung und Beurteilung der Lärm-
belastung durch den Betrieb öffentlicher Lokale‹ des Cercle Bru-
it sind zwar nicht vom Gesetzgeber vorgegebene Wertmassstä-
be, können aber zur Bewertung beigezogen werden. Diese 
privaten Vollzugshilfen sind jedoch nicht ganz unumstritten. 
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Bei Lärm, der von nächtlichem Vergnügen ausgeht, handelt es sich also um einen über-
aus komplexen und vielschichtigen Rechtsbereich. Auch die Eidgenössische Kommis-
sion für Lärmbekämpfung EKLB und der Rat für Raumordnung ROR (2016) kommen 
in ihrem Positionspapier ›Lärmbekämpfung und Raumplanung‹ zum Schluss, dass der 
Alltags- und Freizeitlärm und damit auch der Lärm nächtlichen Vergnügens, die Stadt-
planung vor neue Herausforderungen stellt. Und zwar weil diese den Lärm des nächt-
lichen Vergnügens auf Grund seiner Abhängigkeit von gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen nur beschränkt steuern kann (S.46). Sie kommt zusätzlich 
zum Fazit, dass sich die Problematik nicht mit »bisherigen, quantitativ orientierten 
Ansätzen bewältigen lässt«. 

Um unter diesen Umständen aktiv zu werden und ein pulsierendes Nachtle-
ben schlussendlich nicht einfach mit schärferen Emmissionsbegrenzungen zu verun-
möglichen, bedarf es seitens Stadtplanung eine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Thematik, neue Formate und Strategien. Die folgende Auseinandersetzung mit der 
Fallstudie Langstrasse ist ein Versuch, den Lärmkonflikt an der Langstrasse in seinen 
Details aufzufächern und darzulegen, um damit gleichzeitig nach Möglichkeiten und 
Ansatzpunkten für die Stadtplanung zu suchen und aktiv einen Beitrag zur Aushand-
lung von zukünftigen Lärmkonflikten leisten zu können.
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an der Langstrasse und die Möglichkeiten, 
damit umzugehen

59

58

61



47
46

46

»Am Tag ist das Langstrassen-
quartier wieder ein Quartier wie 
jedes andere - in den späten Nacht-
stunden mutiert es aber zum Pro-
blemquartier.«

Rolf Vieli, Projektleiter Langstrasse Plus
Polizeidepartement der Stadt Zürich, 2011, S.47

Die Stadt Zürich ist unterteilt in 12 Kreise, bestehend aus 34 Stadtquartieren. Eines der 
34 Quartiere ist das Quartier Langstrasse. Es ist eines der lebendigsten Gebiete der 
Stadt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Langstrasse, nach der das Quartier benannt 
ist. Wenn also von ›der Langstrasse‹ die Rede ist, muss immer zuerst geklärt werden, 
ob das statistische Quartier oder der Gebietsstreifen entlang der Langstrasse zwischen 
Badenerstrasse und Limmatplatz gemeint ist (Stadt Zürich, 2015, S.4). Die Langstrasse 
vollstreckt sich über zwei Stadtkreise; Kreis 4 (Aussersihl) und Kreis 5 (Industriequar-
tier) und über zwei Stadtquartiere (Langstrasse und Gewerbeschule). Das Langstras-
se-Quartier ist geprägt durch einen traditionell hohen Anteil an Ausländer_innen und 
eine stark multikulturelle Zusammensetzung der Quartierbevölkerung. Es ist ein typi-
sches Quartier mit einer ausgeprägten Mischfunktion: Zum einen ist es ein altherge-
brachtes Arbeiter-Wohnquartier mit vergleichsweise (noch) günstigen Wohnungen und 
zum anderen ein Gewerbe-, und Vergnügungsgebiet (vgl. Polizeidepartement der Stadt 
Zürich, 2011, S.10). Nach etlichen Jahren der boomenden Sexindustrie und des florie-
renden Drogenhandels und nach umfassenden Aufwertungsmassnahmen im Rahmen 
des Projekts Langstrasse Plus der Stadt Zürich, wurde das Quartier zu Beginn der Jahr-
tausendwende für das Nachtleben attraktiv: Neue Clubs und Bars öffneten ihre Tore 
und die Langstrasse wurde zu einem der bedeutendsten Ausgehvierteln der Stadt Zü-
rich (vgl. Stadt Zürich, S.6) und damit gleichzeitig auch zum Tat-Ort!?
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Tat-Ort: Langstrasse – Straf-Tat: Lärm ?!

Mit dem Begriff der Tat-Orte konsultiere ich ein Konzept von Stefan Ouma (2013 zit. 
in Schwegmann, 2016, S.87). Ouma meint zunächst relativ neutral und allgemein mit 
Tat-Orten die Praxisorte, d.h. Orte des Tuns, des Machens, des Gemachten als auch 
gemachte, d.h. hergestellte Orte. Ich möchte über diesen Ansatz hinausgehen, indem 
ich in Anlehnung an Schwegmann (2016) Tat-Orte auch als semantische Konnotati-
on des allgemeinen Sprachgebrauchs lese: Tatorte im herkömmlichen Verständnis sind 
Orte, an denen sozial konstruierte Taten, d.h. immer negativ konnotierte und bewer-
tete Praktiken stattfinden und diese Orte erzeugen (S.87). Nächtlicher Lärm könnte 
als eine solche sozial konstruierte Tat begriffen werden und nächtliches Vergnügen 
wird so – sobald mit Lärm in Verbindung gebracht – auch zur negativ bewerteten 
Praktik und entsprechend zur Straf-Tat. Durch die Zuschreibung von als negativ be-
werteten Praktiken im Sinne von Straf-Taten, avancieren Orte zu Tat-Orten. So wird 
auch die Langstrasse durch die Zuschreibung von lärmintensivem nächtlichen Ver-
gnügen zum Tat-Ort.

Nach Schwegmann (2016) speisen sich Tat-Orte und Straf-Taten in ihrer Be-
deutung aus dem Gerechtigkeitsempfinden von Einzelnen oder Gruppen und aus der 
rechtlichen Lage, d.h. aus kodifiziertem Recht oder Gewohnheitsrecht (ebd.). Das be-
deutet, dass auch der Lärmkonflikt dementsprechend als etwas gesellschaftlich pro-
duziertes zu begreifen ist, der genauso gespeist wird durch die Handlung verschie-
denster Akteure, aber auch durch räumliche und rechtliche Gegebenheiten.

Doch was ist überhaupt Lärm in Verbindung mit nächtlichem Vergnügen? Was für 
den einen schon Lärm ist, macht womöglich für den anderen das Vergnügen erst aus. 
Kann Lärm auch anders begriffen werden? Nicht als Straf-Tat sondern als logische Fol-
ge von Gebrauch, die die Stadt erst ausmacht? Die Stadt vielleicht gar auch definiert? 
Folgt man dem französischen Philosoph Michel Serres (2014), macht die Stadt nicht 
nur Lärm, sondern der Lärm macht auch die Stadt. Lärm bildet Serres zufolge eine 
Grundlage von städtischen Systemen (S.29). Das Aufdecken solcher mit Lärm zusam-
menhängenden Systemen und das Aufzeigen, welche Möglichkeiten und Herausfor-
derungen sich daraus für die Stadtplanung ergeben, ist Ziel der folgenden Auseinan-
dersetzung mit der Fallstudie Langstrasse. Wenn nun Lärm die Stadt auch ausmacht, 
sollte es nicht nur darum gehen, die Leute davor zu schützen, sondern vielmehr dar-
um, Regularien und Strategien zu entwickeln, die Lärm ermöglichen.

Vorgehensweise

Da Lärm eng verknüpft ist mit kulturellen Praktiken, sozio-technischen und ökonomi-
schen Prozessen – bot sich die Akteur-Netzwerk-Theorie ANT als Forschungsperspekti-
ve an. Sie legt bei der Analyse des urbanen Raums den Fokus auf die Prozesshaftigkeit 
und die Relationen zwischen Akteuren (Menschen) und Aktanten (Nicht-Menschen) 
(vgl. Bruno Latour, 2007). Sowohl Akteure als auch Aktanten zeichnen sich durch ge-
wisse Kompetenzen aus. Sie agieren und können Handlung verlagern. Um aus der Per-
spektive der Akteur-Netzwerk-Theorie die Versammlungen von Akteuren und Aktan-
ten hinter dem Lärmkonflikt nächtlichen Vergnügens an der Langstrasse aufzeigen zu 
können, muss erst einmal Wissen über sie generiert werden. Die dafür nötigen Erkennt-
nisse sollten nicht nur aus der Sekundäranalyse (Literatur, Arbeitshilfen, Studien etc.) 
gewonnen werden, sondern auch aus der eigenen Beobachtung und der Erfahrung von 
Expert_innen. Der Expertenstatus ist dabei als ein von mir als Forscherin verliehener 
Status zu verstehen, der sich auf den lokalspezifischen Kontext bezieht (vgl. Meuser & 
Nagel 2009, S.37). Ausgehend von meinem Erkenntnisinteresse habe ich folgende sie-
ben Personen identifiziert und einzeln interviewt: Alexandra Heeb (Delegierte für Quar-
tierssicherheit), Walter Ramseier (Anwohner), Dominik Müller (Club- und Barbetrei-
ber), Alexander Bücheli (Geschäftsleiter der Bar- und Clubkommission Zürich), Philipp 
Meier (Nachtstadtrat Zürich), Christian Frick (Akustiker und Tontechniker), Prof. Dr. 
Dietrich Henckel (Professor für Stadt- und Regionalökonomie TU Berlin).

Alle sieben verfügen über ein gewisses Expertenwissen zum Lärmkonflikt an 
der Langstrasse. Der methodische Schwerpunkt meiner Masterarbeit liegt auf diesen 
(Experten-)Interviews, welche unter Einverständnis der Gesprächspartner_innen auf-
genommen und anschliessend wörtlich transkribiert wurden. Sie bildeten auch die 
Grundlage für meine Streifzüge durch die Langstrasse, bei welchen ich subjektive Ein-
drücke erlangen konnte. Während meinen Streifzügen habe ich zudem meine Beobach-
tungen skizziert, kartiert und fotografisch festgehalten. Im Zentrum stand dabei stets 
eine explorative Untersuchung, bei der ich versuchte, über die spezifischen Praktiken, 
Strukturen und Logiken an Ort und Stelle zu neuen Erkenntnissen zu kommen. 

Die Auswertung, des durch Interviews und Begehungen empirisch erhobenen Materi-
als, orientierte sich an der Grounded Theory Methodology GTM, die durch Anselm Strauss 
und Barney Glaser mit der programmatischen Publikation ›The Discovery of Grounded 
Theory‹ 1967 begründet wurde. In Anlehnung an die Grounded Theory Methodology 
erfolgte die Konzeptualisierung der erhobenen und recherchierten Daten durch eine 
Kodierung (vgl. Breuer, 2009, S.69). Wichtig erscheinende Zitate aus den Interview-Tran-
skripten oder sonstige Diskursfragmente aus Studien, Richtlinien oder anderen Doku-
menten, die ich als Indikatoren für zugrunde liegende Phänomene identifizierte, habe 
ich mit einem Kode versehen und anschliessend zu beschreiben und sortieren versucht. 
Die dadurch angehäuften Beschreibungen von Kodes und übergeordneten Kodefami-
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lien waren wiederum Grundlage für die Idee des Gesprächs. Entlang der als wichtig 
erscheinenden Themen und Aspekte der verschiedenen Kode-Beschreibungen habe 
ich diverse Gesprächsfragmente aus den einzelnen Interviews neu versammelt und 
zu einem fiktiven Gespräch zusammengesetzt. 

Entstanden ist ein gemeinsames Gespräch – ein fiktiver Roundtable – zwischen den 
sieben Interviewpartner_innen und mir, in welchem wir gemeinsam über die The-
men ›Lärm‹ und ›nächtliches Vergnügen‹ an der Langstrasse reden und über die Mög-
lichkeiten eines (neuen) Umgangs diskutieren. Das Gespräch bildet gleichzeitig das 
Narrativ für den Kode-Katalog, welcher mittels Verweisen fortlaufend mit dem Ge-
spräch verschaltet wird. Angelehnt an den relationalen Charakter des ganzen Lärm-
konfliktes, weist sodann auch dieses Gespräch sowie dessen Diagrammatisierung ei-
nen solchen Charakter auf. Bild, Schrift, verschiedene Überzeugungen, Ansichten und 
Kodes werden fortlaufend neu gemischt. Durch diese neue Anordnung der Dinge, ver-
suche ich einerseits die Vielschichtigkeit des Lärmkonflikts zu widerspiegeln und die 
damit zusammenhängenden relevanten Akteure und Aktanten, sowie die Art ihrer 
Beziehung zueinander, zu identifizieren. Andererseits möchte ich den Leser und die 
Leserin auch zum (Weiter)denken bewegen – über die Frage, wie Lärm, nächtliches 
Vergnügen und Konflikt tatsächlich zusammenhängen.

Ein Gespräch über den 
nächtlichen Lärm an der 
Langstrasse und die Mög-
lichkeiten, damit umzu-
gehen.

– ein fiktiver Roundtable
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Walter Ramseier Alexandra Heeb 

Bei der Auseinandersetzung mit den The-
men Langstrasse, Lärm und Nachtleben stösst 
man immer wieder auf seinen Namen. Seit über 
vierzig Jahren lebt Walter Ramseier mit seiner 
Frau in einer der Seitenstrassen nahe der Piaz-
za Cella, dem Lärm-Hotspot der Langstrasse. Er 
hat die Entwicklung und die schrittweise Ver-
änderung der Langstrasse vom Rotlichtmilieu 
zur Ausgehmeile hautnah miterlebt. Als Anwoh-
ner stört er sich über die heutigen Verhältnisse 
und den gestiegenen Lärmpegel im Quartier. Ge-
meinsam mit 115 anderen Anwohner_innen for-
dert er in einem offenen Brief an den Stadtrat 
die Stadt zum Handeln auf. Im Gespräch erzählt 
er von seinen Eindrücken als Bewohner mitten 
im Geschehen zu wohnen und von seiner Sorge 
um das Quartier. 

Alexandra Heeb ist die Nachfolgerin 
des stadtbekannten ›Mister Langstrasse‹  
Rolf Vieli. Als Delegierte für Quartiersi-
cherheit im Polizeidepartement der Stadt 
Zürich ist sie zuständig für den gesamt-
städtischen ›Strategie-Schwerpunkt Nacht-
leben‹, der auch die Lärmbelastung durch 
das Nachtleben thematisiert. Lärm und da-
mit auch die Langstrasse stehen im Zent-
rum ihrer Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, die 
verschiedenen Konfliktparteien an einen 
Tisch zu bringen, Gespräche zu moderie-
ren und Vorschläge auszuhandeln. Heeb 
wünscht sich mit ihrer Arbeit eine Brücke 
zwischen Anwohner_innen und Nachtle-
ben schlagen zu können und ist sich sicher, 
dass ein immer währender Aushandlungs-
prozess zu einer Stadt gehört. 

Christian Frick Prof. Dr. Dietrich Henckel 

Bässe – Was andere stört, fasziniert den Mo-
lekularbiologen und Biophysiker Christian Frick 
insgeheim. Nach einigen Jahren wissenschaftli-
cher Mitarbeit in der akademischen Forschung 
an der ETH Zürich gründete Frick die Rocket 
Science GmbH, um sich vollberuflich der Akus-
tik und Tontechnik widmen zu können. Schwer-
punkte der Firma sind unter anderem die 
 akustische Planung von lauten Veranstaltungs-
stätten in leiser Nachbarschaft und die aktive 
Lärm- und Vibrationsminderung mittels active 
noise and vibration control: Das Aussenden von 
Schall, um unliebsame Frequenzen gleichsam 
zu löschen. »Das ist sehr simpel«, meint Frick. 
Ziel seiner Firma ist es mit Technik nach neuen 
Lösungen für den nachbarschaftlichen Lärm-
schutz zu suchen, um so Nachtleben und Lärm 
gleichzeitig zu ermöglichen. Veränderte Bewil-
ligungsauflagen und Beurteilungsmethoden be-
deuten für ihn und seine Firma neue Herausfor-
derungen. Im Gespräch bringt Frick fachliches 
Wissen mit ein. 

Dietrich Henckel ist Professor für 
Stadt- und Regionalökonomie am Institut 
für Stadt- und Regionalplanung an der TU 
Berlin. In seinen Forschungsarbeiten be-
fasst sich Henckel vertieft mit der raum-
zeitlichen Betrachtung städtischer Struk-
turen und Entwicklungen. In seinen 
Worten liesse sich die Langstrasse wohl 
als ›Konzentration des Vergnügens‹ be-
schreiben, als eine Art ›Zitadelle der Kon-
tinuierlichkeit‹. Inwiefern damit auch Nut-
zungs- und Zeitkonflikte verbunden sind, 
erläutert er ausführlich in seinem Buch ›Al-
les zu Jeder Zeit‹. Im Allgemeinen plädiert 
er für einen stärkeren Einbezug zeitlicher 
As pekte in die Stadtplanung und in die 
Stadtentwicklungspolitik. Für das Ge-
spräch bringt er die nötige wissenschaft-
liche Aussenperspektive.

»Ich glaube es geht in der Stadtpo-
litik darum, dass man sich klarmacht, 
was die Förderung der Nachtlebens, (…) 
auch auf Stadtebene bedeutet und die-
se Konflikte, die man sich damit an den 
Hals holt, auch offen diskutiert werden 
und man sich damit auch offen ausein-
andersetzt.«

»Bässe? Rein von der Physik 
her ist das der interessanteste 
Bereich um zu arbeiten, weil das 
keiner kann.«

»Es ist wichtig, immer wie-
der zu schauen, dass ein fragiles 
Gleichgewicht zwischen dem 
Nachtleben und dem Nachbarn 
möglich ist. Und wir glauben ei-
gentlich dass uns das überall ge-
lingt ausser in der Langstrasse. 
Ausser in den Seitenstrassen.«

»Man wusste dass es kein ruhiges Aus-
senquartier ist, sondern ein lebendiges. Bis die 
Partyszene eingetroffen ist, war es ein urba-
nes Gebiet. Urbanität heisst, das eigentlich 
hier verschiedene Nutzungen miteinander 
funktioniert haben und dass zu verschiedenen 
Zeiten verschiedene Dinge passiert sind. Auch 
die ganze Nacht hindurch. Wenn das Nutzun-
gen sind die nicht allzu störend sind, dann ist 
das absolut positiv.«
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Alexander Bücheli Dominik Müller 

Als Berater in Präventionsanliegen im Frei-
zeitdrogenbereich befasst sich der ausgebildete 
Sozialarbeiter schon lange aktiv mit dem Zür-
cher Nachtleben. Mehrere Jahre war er zustän-
dig für die Nightlife-Präventionsangebote von 
saferparty.ch, ein Angebot des Sozialdeparte-
ments Zürich. Heute ist er unter anderem selbst-
ständiger Geschäftsleiter der Bar und Club Kom-
mission Zürich BCK. Dabei handelt es sich um 
eine Interessengemeinschaft von Kulturunter-
nehmen, die im Zürcher Nachtleben tätig sind. 
Als Sprachrohr des Zürcher Nachtlebens setzt 
sich die BCK dafür ein, dass der kulturelle so-
wie wirtschaftliche Nutzen des Nachtlebens stär-
ker in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wahr-
genommen wird. Sie sieht sich zudem auch als 
Verhandlungspartnerin gegenüber den Behör-
den und setzt sich für gelebte Ko existenz, etwa 
im Umgang mit Nachbarschaftskonflikten, ein. 
An der Langstrasse hat die BCK gemeinsam mit 
den Betrieben die Kampagne ›Nachtleben und 
lassen‹ entwickelt: Slogans wie «Vor der Bar ist 
vor dem Nachbar», sollen Nachtschwärmer auf 
Themen wie Lärm, Littering oder Wild-Pinkeln 
sensibilisieren.

Dominik Müller ist Mitgründer der 
Zukunft – einer der ersten Clubs im Langs-
trassenquartier, der ein Ausgangsangebot 
für ein nicht-milieuaffines Publikum kre-
iert(e). Schon bei der Eröffnung vor über 
zehn Jahren war das Thema Lärm präsent. 
Um dieser Problematik entgegenzuwirken, 
haben sich die Betreiber der Zukunft im 
Verlauf der letzten Jahre in die stark vom 
Lärm betroffenen Wohnungen gleich selbst 
eingemietet. Von der gezielten Quartier-
aufwertung durch die Stadt Zürich haben 
auch sie profitiert: Für die Erweiterung des 
Clubs mit einer Bar erhielten die sie im 
Rahmen des Langstrassen-Kredits finan-
zielle Unterstützung

Philipp Meier Judith Blum 

Als ehemaliger Co-Direktor des Ca-
baret Voltairs und Mitbegründer der Par-
typartei hoffte Philipp schon länger, dass 
sich in Zürich in Anlehnung an andere eu-
ropäische Städte wie bspw. Amsterdam, 
auch sowas wie ein Nachtbürgermeister 
etablieren würde. Seit 2015 gibts ihn: Den 
Nachtstadtrat Zürich – ein mehrköpfiges, 
selbstformiertes Gremium. Die Gründung 
des Nachtstadtrates steht zumindest offi-
ziell nicht mit der öffentlichen Diskussion 
rundum die Langstrasse in Verbindung, 
fällt aber zeitlich mit ihr zusammen. Der 
Nachtstadtrat setzt sich für die Anliegen 
des Nachtlebens ein. Dabei leiht er vor al-
lem denjenigen seine Stimme, die im öf-
fentlichen Diskurs keine Stimme haben. In 
der Diskussion rundum die Langstrasse 
sind dies insbesondere die Anliegen der 
Nachtschwärmer_innen.

Meine Faszination für die Forschungsfelder 
›Nachtleben‹ und ›Lärm‹ hat sich durch unter-
schiedlichste Faktoren ergeben: Ich würde mich 
selbst als Nachtschwärmerin bezeichnen und 
bin als Mitglied von verschiedenen Kultur- und 
Veranstalternetzwerken mit dem Nachtleben 
eng verknüpft. Für mich bedeutet es Lebensqua-
lität, die Stammbar neben der Wohnungstür zu 
haben, früh morgens vom Club ausgespuckt zu 
werden und nach einem kurzen Abstecher beim 
Bäcker des Vertrauens dann binnen Minuten 
auch schon zu Hause im Bett zu sein. Als For-
scherin interessieren mich deshalb insbesonde-
re die positiven Aspekte hinter dem Begriff Lärm. 
Was kann Lärm? Was sind seine Qualitäten? Wer 
oder was produziert ihn? Wie wird Lärm zum 
Konfliktgegenstand und welche Akteure sind 
dabei involviert?

»Hinter dem Konflikt um 
Lärm von nächtlichem Ver-
gnügen steckt eine eigene 
Ökonomie. Lärm kann auch 
als Potential begriffen wer-
den – seine Vielschichtigkeit 
aufzuzeigen, das ist mein 
Ziel.«

»In der Stadt Zürich fehlt die 
Generation Techno. Die Genera-
tion aus den 90er Jahren – sie hat 
den Marsch durch die Institutio-
nen nie angetreten. Die fehlen 
heute; die fehlen in der Verwal-
tung, die fehlen im Gemeinderat, 
die fehlen im Stadtrat… die feh-
len überall.«

»Bereits der Vorbetreiber hat-
te in Form von Lärmklagen Proble-
me. Und deshalb wurde es dann ein 
etwas längerer Kampf, verbunden 
mit sehr vielen Terminen mit den 
Behörden, mit baulichen Massnah-
men, mit Musik Limiten knapp über 
90 Dezibel usw. Unsere Sitzungen 
haben sich zu 80% um das Thema 
Lärm gedreht und wir konnten uns 
gar nicht um die eigentlichen Din-
ge kümmern.«

»Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass ein ruhiges Nacht-
leben eine Illusion ist. Wo ge-
lebt wird, gibt es Lärm.«
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 Während meiner Forschung im letzten halben Jahr habe ich 
mich in verschiedenen Streifzügen durch die Stadt immer 
wieder nach Geräuschen umgehört und mir einen Überblick 
über die Breite und Varianz von Lärm und Nachtleben ver-
schafft. Dabei wurde mir schnell bewusst, dass hinter dem 
Begriff Lärm unglaublich viele Wirklichkeiten stecken, wes-
halb ich unser Gespräch mit der vermeintlich einfachen Frage 
beginnen möchte: Was ist für euch Lärm?

 Lärm ist aus meiner Sicht etwas akustisches, das unange-
nehm ist oder stört. Es hat für mich weder mit der Lautstärke 
noch mit der Frequenz zu tun.

 Lärm ist ein Geräusch und wenn es als störend empfunden 
wird, dann ist es Lärm.

 Die Wahrnehmung von Lärm ist extrem subjektiv. Es kommt 
drauf an, was man in dem Moment für Bedürfnisse hat, wie 
gestresst man ist. Ob man wach sein will oder schlafen möch-
te, ob man sich konzentrieren muss oder nicht. Eigentlich ist 
Lärm alles, was über das Ohr nervt. Es kann auch Musik sein.

 Ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich zu lange und zu 
laut Musik höre, es mir dann plötzlich zu viel wird und mich 
aggressiv macht. Das bedeutet, dass sogar eine selbst gewähl-
te Lärmquelle plötzlich nerven kann. Lärm ist immer Kon-
text- oder Situationsabhängig.

 Ich habe sehr viele Konzerte veranstaltet. Da wo es irgendwie 
gefällt, ist es Musik, und sobald man daneben wohnt und 
nicht möchte, dass Musik läuft, ist es Lärm. Lärm kann somit 
alles sein.

 Ich glaube die Einstellung zur Lärmquelle ist matchentschei-
dend, wie man sie einschätzt. Das ist aber ein Phänomen, das 
den wenigsten Leuten bewusst ist. Hinzu kommt, dass häufig 
aneinander vorbeigeredet wird, wenn über Lärm gesprochen 
wird. 

 Umso wichtiger also, dass wir die verschiedenen Facetten von 
Lärm etwas zu klären versuchen. Mir scheint, dass nächtli-
ches Vergnügen immer öfters mit Lärm in Verbindung ge-
bracht und damit negativ besetzt wird. Doch was steckt ge-
nau dahinter? Das interessiert mich. Lasst uns deshalb über 

die Langstrasse reden. Sie scheint zur Zeit Zürichs nächtlicher 
Lärm-Hotspot zu sein. Ein Blick in die Schlagzeilen und man 
könnte gar meinen, die Langstrasse und Lärm seien ein und 
dasselbe. Doch ganz so einfach ist es wohl nicht. Von wo ge-
nau reden wir, wenn wir über die Langstrasse in Verbindung 
mit nächtlichem Vergnügen und Lärm reden?

 Wenn wir beim Thema Lärm sind, dann reden wir eigentlich 
von der Langstrasse im Kreis 4. Das ist neu. Früher wurde die 
ganze Langstrasse vielmehr als eines wahrgenommen (…),  
das heisst, die Langstrasse im Kreis 4 und 5 zusammen. Heute 
ist es so, dass die Unterführung eine starke Trennung macht.
Die meisten Leute, die an der Langstrasse in den Ausgang ge-
hen, gehen in den Kreis 4. Wir reden trotzdem von der Langs-
trasse, aber es ist primär dieser Teil. Und dann spricht man 
seit ein paar Jahren auch von den Seitenstrassen. An der 
Langstrasse selbst ist es natürlich laut. Aber Lärmklagen von 
Leuten die direkt an der Langstrasse wohnen, gibt es wenige. 
Ich weiss aber, dass es dort ganz viele Leute auch stört. Aber 
diese Leute können es sich nicht auswählen, dass sie dort 
wohnen und finden oftmals auch, dass sie kein Anrecht dar-
auf haben, sich zu beschweren. Oder sie glauben, sie hätten 
keine Chance damit durchzukommen. (…) In den Seitenstras-
sen sieht die Situation anders aus, (…) Dort sind es sich die 
Leute nicht gewohnt, dass ein solcher Betrieb herrscht. Erst 
der Boom, der in den letzten fünf Jahren entstanden ist, hat 
dazu geführt, dass Betriebe jetzt auch in den Seitenstrassen 
entstehen. Die Wahrnehmung der Anwohner ist dort dem-
entsprechend eine verschärftere, weil sie vorher nie so stark 
vom nächtlichen Betrieb tangiert worden waren. Wenn man 
von den Nachbarn aus schaut, dann geht es eigentlich um die 
Seitenstrassen und gar nicht um die Langstrasse selbst. Das 
finde ich wichtig, wenn man den Konflikt anschaut.

Nebenschauplatz 
S.111
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 Herr Ramseier, Sie wohnen in einer solchen Seitenstrasse und 
sind nun mitten im Geschehen. Von welchem Lärm reden 
wir? 

 Zuerst sind es einerseits die Bässe, die aus den Lokalen raus-
kommen und einem also… in den Wahnsinn treiben. Die ge-
hen hier (*hält sich mit der Hand an die Brust) rein. Dieses 
Wummern, das macht einem halb wahnsinnig. Und dann na-
türlich das Gegröle der Nachtschwärmer. Am Mittwoch geht 
das los, es kann unter Umständen auch schon dienstags oder 
montags sein. (…) Da hat es Hunderte, wenn nicht Tausende 
von Leuten auf dieser Strasse vor unserem Haus. 

 Wir haben mal Zählungen gemacht. Es sind pro Nacht tat-
sächlich mehrere Tausend Leute, die diesen Strassenabschnitt 
passieren.

 Das sind viele, ja. Und es überrascht nicht, dass es zu Konflik-
ten kommen kann. Das war aber nicht immer so…

 An der Langstrasse gab es immer schon nächtlichen Lärm. Es 
handelte sich zum Teil einfach um andere Formen von Lärm. 
Aber es ist nie ein ruhiges Quartier gewesen. Ich würde be-
haupten, dass der Konflikt erst in den letzten Jahren erzeugt 
worden ist. 

 Du sagst erzeugt… damit sprichst du einen wesentlichen 
Punkt an. Nämlich, dass der Konflikt gesellschaftlich produ-
ziert wird. Das bedeutet, dass er stets und andauernd durch 
Handlungen verschiedenster Akteure, räumlichen und recht-
lichen Gegebenheiten et cetera gespeist wird und deshalb 
wohl auch nie vollständig fassbar wird. Was für Entwicklun-
gen und Faktoren haben diesen Konflikt entstehen lassen?

 Dazu gekommen ist es, nachdem die Stadt Zürich das Projekt 
Langstrasse Plus initiiert hat. Die Stadt hat sich Gedanken ge-
macht, wie das Gebiet aufgewertet werden könnte. (…). Sie ist 
gegen die Prostitution vorgegangen und hat sie mit allen Mit-
teln zu vertreiben versucht. Das hat dazu geführt, dass viele 
von den ehemaligen Tanzlokalen schliessen mussten und ein 
Vakuum entstand, das die Partyszene dann füllte. Danach 
ging es los mit dem Lärm.

 

 Die Longstreet Bar und wir waren eigentlich die ersten Clubs, 
die keine Milieuaffinität gehabt haben und hier ein Aus-
gangsangebot für andere kreiert haben. Die Langstrasse hat ja 
eigentlich eine lange Vergangenheit mit Orten, an denen man 
sich in der Nacht aufhält. Einfach mit ein wenig anderen An-
geboten. Für mich hat es auch mit dieser Säuberungspolitik 
der Stadt Zürich zu tun, die das Sexmilieu angegangen ist und 
die dazu geführt hat, dass ein Lokal nach dem anderen 
schliessen musste, frei wurde und danach schrie, dass ein an-
derer Betreiber kommt, der es mit einem neuen Konzept füllt.

 Ich finde es schwierig, dem Projekt Langstrasse Plus eine so 
starke Verantwortung zuzuschreiben. Es gibt einzelne Teil-
projekte, die so funktioniert haben. Aber wenn ich heute mit 
den Leuten rede, die sich an der Langstrasse angesiedelt ha-
ben, dann ist das weitgehend unabhängig von diesem Projekt 
passiert. Es ist also eher eine hypothetische Diskussion, in-
wiefern Langstrasse Plus diesen Umschwung bewirkt hat und 
inwiefern es sich viel eher um eine Entwicklung von einem 
Innenstadtgebiet handelt, bei der ein anderes, legales Gewer-
be plötzlich genügend attraktiv geworden ist für die Hausbe-
sitzer, die dann nicht mehr im Bereich Drogen und Prostituti-
on vermieten mussten, sondern eben legal die gleiche 
Gewinnmarge einfahren konnten. (…). Dass sich tatsächlich 
so viele Nachtbetriebe ansiedeln würden,… ich glaube das hat 
auch niemand für möglich gehalten.

 Eine grosse Rolle spielt bei solchen Geschichten natürlich et-
was, was man in der Ökonomie Lokalisationseffekte nennt: 
Positive externe Effekte, die Ansiedlungen ähnlicher Bran-
chen an einem Standort fördern. Und das ist natürlich bei 
Clubs und Vergnügungseinrichtungen auch so. 

 Ja, am Anfang gab es an der Langstrasse nur einige wenige - 
aber die fingen an, sich zu bewähren. Immer mehr Nachtbe-
triebe entstanden, was auch dazu geführt hat, dass immer 
mehr 24h-Shops folgten. So kommt es auch, dass ein Happy-
beck heute 365 Tage 24 Stunden geöffnet ist. 

 Inwiefern hängen denn diese Bäckerei und die 24h-Shops mit 
dem nächtlichen Vergnügen und dem Lärm zusammen?

wummernde 
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Gröler S.125 boomender 
Lückenfüller S.121

Nachtbetriebe 
S.108



70 71

 Damit Leute sich die ganze Nacht irgendwo aufhalten, muss 
der Ort attraktiv sein. Und das ist dann der Fall, wenn ein 
kurzer Abstecher zum nächsten 24h-Shop oder zum nächsten 
Take-Away möglich ist. Das ist ein Einfluss, den man oft un-
terschätzt.

 Ich finde es faszinierend, dass die Langstrasse – vor allem am 
Wochenende – wahrscheinlich eine der wenigen Orte in der 
Schweiz ist, wo rund um die Uhr, und die ganze Nacht hin-
durch, einfach Betrieb ist.

 Dass so viele Betriebe nach Mitternacht noch offen haben, hat 
natürlich erst das liberale Gastgewerbegesetz Ende der 90er 
Jahre ermöglicht.

 Diese langen bis durchgehenden Öffnungszeiten erlauben es 
mir als Nachtschwärmerin, die ganze Nacht hindurch unter-
wegs zu sein. Wenn ich es im einen Club nicht gut finde, habe 
ich es nicht weit zum nächsten. Ich kann Clubhopping ma-
chen und verschiedenes ausprobieren. Ausserdem kann ich 
mich die ganze Nacht durch verpflegen. Das bedeutet aber 
eben auch, dass sich die Dinge mehr und mehr zwischen ver-
schiedenen Orten abzuspielen beginnen und viel auf der 
Strasse passiert. 

 Genau. Die Leute gehen nicht mehr in ein Lokal, sondern ›in 
die Langstrasse‹ in den Ausgang. Das führt zu den ganzen 
Folgeemissionen.

 
 Ja – und nicht alle Leute, die kommen, haben Geld, um den 

Clubeintritt zu bezahlen. Sie kaufen sich in einem 
›24h-Schnaps-Laden‹  eine Flasche Schnaps und gehen nir-
gends rein, in keinen Club. Sondern sie sitzen bis am Morgen 
auf der Strasse und schmeissen am Schluss die Flasche an die 
Fassade, kotzen bei uns vor die Haustüre und pinkeln ans 
Fenster. Die machen natürlich richtig Lärm.

 Ja, es hat definitiv wenig mit Romantik zu tun, um drei oder 
fünf Uhr morgens an der Langstrasse. Ich verstehe durchaus, 
dass es das für einzelne Leute vielleicht noch hat. Aber im 
Gesamten finde ich, ist es ein Massenbetrieb mit vielen Din-
gen, die – so glaube ich – niemand besonders ›lässig‹ findet… 

Zitadelle der Kon-
tinuierlichkeit 
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 Ein unromantischer Massenbetrieb,…Was heisst das?
 
 Es gibt einen entscheidenden Anteil von Trittbrett-Geschäf-

ten und Trittbrett-Leuten, die wenig nachhaltige Überlegun-
gen machen und sich eigentlich einfach nur vergnügen wol-
len. (…) Ich möchte das überhaupt nicht moralisch schlecht 
darstellen – ich finde das soll durchaus auch möglich sein –, 
aber das ist sicher das, was dann relativ schnell mit den be-
rechtigten Interessen der Nachbarn kollidiert. Weil das wird 
tatsächlich relativ schnell kopflos, ziellos und ohne Gedanken 
an Morgen gemacht - von gewissen, kommerziellen Betrieben 
und von Leuten die nur hier sind, um sich für eine Nacht zu 
vergnügen. (…) Und die Leute sind einzeln nicht mal beson-
ders laut. Aber in der Masse sind sie dann laut…

 Ja, ich habe bei meinen Streifzügen durch die Langstrasse 
ähnliche Beobachtungen gemacht. Es herrscht tatsächlich ein 
konstanter Geräuschpegel, der ziemlich laut ist: Leute, die re-
den, vorbeifahrende Autos, die mit dicken Motoren auf sich 
aufmerksam machen, Dosen, Becher und Scherben am Boden, 
die von den vielen Leuten auf der Strasse beim Vorbeigehen 
weggetreten werden und Lärm verursachen. Dazu kommen 
die Nachtschwärmer_innen, die mit ihren eigenen Lautspre-
chern die Strassen zusätzlich beschallen. Die räumliche Kon-
zentration des nächtlichen Vergnügens und der Effekt der 
Masse scheinen für mich zwei sich beeinflussende und wich-
tige Faktoren im Lärmkonflikt zu sein. Zwei Faktoren, die den 
Lärmpegel konstant hochhalten. Inwiefern beeinflussen sie 
das Nachtleben und die Langstrasse als Ort?

 Einerseits nervt es und es ist aufwendig, wenn man sich in 
diesem Haifischbecken befindet. Es gibt immer mehr Lokale, 
die das Gefühl haben, sie müssten nun auch noch bisschen 
Trittbrett fahren mit dem ganzen Kuchen hier – nur nimmt 
die Qualität von den Besuchern eigentlich nicht wirklich zu. 
Ganz im Gegenteil und das bedeutet auch für uns, dass unsere 
Selektion an der Türe immer aufwändiger wird. Weitere Lo-
kale, bei denen die Messlatte vielleicht nicht so hoch ist, sor-
gen dafür, dass immer mehr Idioten angezogen werden. Es 
hat aber längst nicht nur mit den Besuchern zu tun, sondern 
auch mit vielen Betreibern – die einfach wirklich nichts mit 
unserem Ziel zu tun haben. Das schreckt durchaus auch Leute 
ab, die wir hier gerne hätten. Aber das ganze Nebenangebot 
hier – nicht nur Clubs und Bars –, auch ein Helvetiaplatz, das 

Volkshaus oder gute Restaurants und die Leute die hier arbei-
ten, führen eben doch dazu, dass der Standort ein Vorteil ist. 
Aber es ist vielleicht auch unser Glück – kann man so sagen –, 
dass das ganze Quartier viel lauter geworden ist. Die Toleranz 
der Anwohner uns gegenüber ist gezwungenermassen auch 
gestiegen. Mit der steigenden Anzahl an Lärm-Verursachern 
ist hier in der Nacht eine Art Grundrauschen entstanden, bei 
dem gar nicht mehr genau zu eruieren ist, wer welchen Teil in 
dem Ganzen ausmacht.

 Der gesteigerte Lärmpegel ist so vielleicht also beinahe ein 
Vorteil für die etablierten Betriebe, weil das von dir beschrie-
bene ›Grundrauschen‹ eine Beurteilung von Lärmquellen er-
schwert? 

 Ja es hat sich auch bisschen so etabliert, dass man an der 
Langstrasse einfach lauter sein kann, ohne dass es Probleme 
gibt, weil alle anderen einfach auch laut sind. Sehr viele Leute 
von ausserhalb realisieren nicht, dass hier auch Leute woh-
nen. Weil sie sind nur in der Nacht, nur am Wochenende und 
nur in betrunkenem Zustand hier. Und deshalb ist das Ver-
ständnis für andere Bedürfnisse hier nicht wahnsinnig gross, 
weil viele Leute diesen Ort auch gar nicht in einem anderen 
Zustand kennen. Das führt zu dieser Belastung der Leute, die 
dummerweise hier wohnen müssen.

 Dabei liegt der Wohnanteil mit 60% an der Langstrasse und 
mit bis zu 80% in den Seitenstrassen relativ hoch. Nutzungs-
durchmischungen sind das Credo, doch es fragt sich natür-
lich, wie gut sich ein so hoher Wohnanteil mit einem leben-
digen Nachtleben verträgt. Ist denn Wohnen inmitten des 
nächt lichen Vergnügens überhaupt noch möglich?

 
 Die eine Frage ist ja, was technisch möglich ist und dann ist 

eben auch noch die Frage, von welchen Leuten geredet wird, 
die dort wohnen. Wohnen ist ja auch nochmals unterschied-
lich. Sagen wir es so: Für ruhebedürftige Menschen geht es 
nicht. Für Menschen aber, die nicht so ruhebedürftig sind (…) 
oder Studierende, die dann am Wochenende vielleicht gar 
nicht hier sind, kann das sehr wohl funktionieren. Von dem 
her wird Wohnen auch weiterhin möglich sein,… es ist ein-
fach die Frage für wen. Und es stellt sich auch die Frage, wie 
lange die Langstrasse einen solchen Boom hat.
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 Ich glaube, der Reiz des Nachtlebens ist genau dieser, dass es 
dort hingeht, wo es sich wohl fühlt. Und das Nachtleben lebt 
eben davon, dass es dort ist, wo die Leute sind und wo die 
Leute wohnen. Darin liegt der Konflikt. 

 Welche Strategien gibt es in der Stadt Zürich, um mit diesem 
Konflikt umzugehen?

 Wir haben vor ein paar Jahren das stadtweite Projekt Strate-
gieschwerpunkt Nachtleben gestartet – im Wissen darum, dass 
dieser Konflikt nicht nur eine Abteilung betrifft, oder von ei-
ner Person gehandhabt werden kann. (…) Sondern, dass sich 
die Stadt erstmal überlegen muss, wie sie das angehen kann 
und dass man sagt, dass eigentlich keine neuen Gesetze ge-
schaffen werden sollen, was eine Stadt auch nicht kann. Die 
Stadt ist in den meisten Bereichen, wo es um diesen Konflikt 
geht, nicht gesetzgeberisch kompetent. Sondern die städti-
sche Behörde setzt das Kantons- und Bundesrecht um. Es 
muss vielmehr darum gehen, das Konfliktmanagement zu 
stärken. Lokale Lösungen müssen dort gefunden werden, wo 
lokale Lösungen nötig oder möglich sind. Wir müssen stetig 
dafür besorgt sein, dass ein fragiles Gleichgewicht zwischen 
dem Nachtleben und dem Nachbarn möglich ist. (…) Ich finde, 
dass dieser immer währende Aushandlungsprozess zu einer 
Stadt gehört und dass er wichtig ist. Aber die Stadt muss auch 
moderieren können - gerade da wo es um von Gesetzes we-
gen schützenswerte Güter, wie eben die Nachtruhe, geht oder 
aber auch um eine gute Freizeit und Freiräume. Man hat dar-
auf zu achten, dass nicht einfach die Schwächsten unter die 
Räder kommen. 

 Man könnte die Stadt also als Moderator eines immer wäh-
renden Aushandlungsprozesses begreifen. In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Stadt wohl nie frei von Konflikten sein 
wird, finde ich das eine angebrachte Strategie. Um solche 
Aushandlungsprozesse rund um die Langstrasse zu begleiten, 
habt ihr mehrere Runde Tische organisiert… 

 
 Ja, die sind aufgrund von Beschwerden aus der Nachbarschaft 

entstanden – aber im Bestreben der Stadt, diese nicht einfach 
mit einem Brief zu beantworten sondern eben mit diesem 
Verfahren. (…) Klar, es ist ein urbanes Gebiet, die Leute ziehen 
viel um und die Nachbarschaft hält nicht ewig. Aber ich finde 
es wichtig, dass sich die Nachbarn kennenlernen. Viele Nach-

barn kannten sich untereinander nicht und sie kannten auch 
die Bar- oder Clubbesitzer nicht. An den Runden Tischen hat-
ten sie die Möglichkeit sich kennenzulernen. 

 Wie ging es nach den Runden Tischen weiter?

 Nach den Runden Tischen gab es verschiedene Massnahmen, 
die beschlossen wurden. Eine war eine Sensibiliserungskam-
pagne mit dem Claim ›Nachtleben und lassen‹ . An der Longs-
treetfassade hängt immer noch ein Relikt in Form von diesem 
Plakat. Da ging es darum, den Leuten aufzuzeigen, dass es an 
der Langstrasse nicht nur um sie und um Party und Spass 
geht, sondern dass es hier eben auch Leute gibt, die ganz an-
dere Ansprüche haben. Die Wirkung war nicht wirklich spür-
bar im Sinne eines tieferen Lärmpegels – was auch klar war. 
Aber es hat ein extrem wichtiges Zeichen gesetzt den Nach-
barn gegenüber: Die haben gespürt, dass man sich der Proble-
matik bewusst ist und dass auch zusammengearbeitet wird. 
Oft werden die einzelnen Betriebe ja als Konkurrenz wahrge-
nommen – was aber überhaupt nicht der Fall ist. Das alles hat 
recht viel Geld gekostet; die Plakatwände, der Druck und die 
Entwicklung. Das wurde fast zu 100% gemeinsam durch die 
Betriebe finanziert. Das kam super an. Es hat sich gezeigt, 
dass extrem niederschwellige Angebote eigentlich die grösste 
Wirkung haben. Ein Beispiel ist auch das WC auf der Piazza 
Cella, das nach den Runden Tischen aufgebaut wurde. Das hat 
zu einer spürbaren Reduktion von Urinieren in den Innenhö-
fen geführt. (…) Es ist mit Abstand das meist genutzte öffent-
liche WC der Stadt Zürich. Solche Dinge nützen extrem.
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 Ja wir probieren auch mit genügend Infrastruktur die Proble-
me zu lösen. Das ist glaube ich das, was man machen kann. 
Wenn man nicht sagt, man probiert irgendwie Gründe zu fin-
den, um Sachen zu verbieten.

 Ja, man hat ein bisschen Geld in die Hand genommen und so 
weiter. Aber was natürlich nie hinterfragt wurde an diesem 
Runden Tisch, sind die Bewilligungsfragen. Da hat die Stadt 
immer geblockt. Von diesen Bewilligungsfragen wollten sie 
nichts wissen. Sie wollten auch nie etwas davon wissen, dass 
irgendwann das Mass voll ist. Es ist ja alles eine Sache vom 
Mass.

 Das Nachtleben ist ein Gewerbe und folgt den üblichen Ge-
werbebewilligungen und auf die gibt es ein Anrecht, wenn 
alle Auflagen eingehalten werden. Dann kann eine Restau-
rant- oder eine Clubbewilligung – also eine ganz normale Ge-
werbebewilligung nicht verweigert werden.

 Meine Meinung ist, dass man das besser verteilen könnte.

 Ist das realistisch? Gibt es für eine Stadt überhaupt Möglich-
keiten, das Nachtleben zu verteilen bzw. räumlich zu steuern?

 Nein, die Stadt Zürich hat keine rechtlichen Möglichkeiten, 
das Nachtleben räumlich zu steuern. Es gibt keine raumplane-
rische oder gesetzliche Grundlage, die diese Art von räumli-
cher Steuerung für eine Gemeinwesen ermöglicht. (…) Ich 
wüsste auch nicht, unter welchem Titel man in einem frei-
heitlichen Staat oder in einer freiheitlich organisierten Stadt 
eine ganze Branche in eine andere Gegend zwingen sollte. (…) 
Die Forderungen verstehe ich auf einer emotionalen Ebene, 
aber von Leuten die sich auf eine Art vertieft mit Stadtent-
wicklung und mit Strategien beschäftigen, verstehe ich die 
Forderungen nicht ganz. Weil ich glaube sie sind nicht realis-
tisch. (…). Ausserdem finde ich es schwierig, zu sagen, was ein 
möglicher Ort wäre, der genug Innenstadt nah ist, um wieder 
ein solcher Kosmos zu werden – der gleichzeitig auch akzep-
tiert wird. Ich nehme es, wie es kommt. Wenn man einen 
Konfliktmanagementansatz verfolgt, dann kann man auf eine 
Art einfach mitgehen und schauen, dass es gut aufgefangen 
wird. 

 Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie sich das Nacht-
leben überhaupt räumlich in der Stadt entwickelt (hat). Wenn 
nämlich die räumliche Entwicklung der urbanen Nachtöko-
nomie kontinuierlich erfasst würde, etwa durch eine Sonder-
kartierung in dem kommunalen Geoinformationssystem 
(GIS), könnten neue standörtliche Entwicklungstendenzen 
frühzeitig erkannt und entsprechend darauf reagiert werden. 

 Ich denke, dass es wichtig ist, verschiedene Gebiete in einer 
Stadt zu haben, wo etwas stattfindet. (…) Die Stadt Zürich 
könnte viel davon profitieren, wenn sich in absehbarer Zeit 
auch noch ein anderes Gebiet für das Nachtleben entwickeln 
würde.

 Natürlich versuchen wir mit der Stadtentwicklung, Quartiere 
zu haben, die sich lebendig entwickeln können, so dass sich 
nicht alles konzentriert. (…) Aber ich glaube nicht, dass es viel 
bringt, wenn städtische Initiativen gemacht werden. Weil 
zum Beispiel bei einer neuen Siedlung zu sagen, da muss ein 
Club rein und eine Bar – daraus entsteht kein lebendiges 
Nachtleben. Es geht ja immer auch um Interaktionen und 
Aussenbeziehung. Ich glaube, dass es ›Grassroots‹ kommen 
muss. Danach müssen die Behörden akzeptieren, dass es das 
gibt und dann einen Umgang damit finden. (…) Gleichzeitig 
finde ich es aus einer Gesamtsicht eben nicht so falsch, wenn 
das Nachtleben an einem Ort ist. Weil sonst haben wir ein-
fach ganz viele kleine Konfliktherde. (…) Ist es nun besser, 
wenn alle ein bisschen beteiligt und betroffen sind oder wenn 
sich das Nachtleben an einem Ort konzentriert, wo sich über 
eine längere Zeit die Anwohner auch anpassen können in der 
Umgebung?

 Ich glaube, es ist sinnvoller so konzentriert, als dass es sich 
über die ganze Stadt verbreitet. Dann kannst du auch allen sa-
gen: Wenn du dort hinziehst, ist es halt einfach laut in der 
Nacht… und dann ziehen dort Leute hin, die das eher gerne 
haben oder günstige Wohnungen wollen und dann gehört es 
dazu. 

 Dann tut man aber natürlich so, als wären die Leute immer 
freiwillig hingezogen oder seien im Wissen darüber, was dort 
passiert, dahin gezogen. 
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 Diesbezüglich könnte eine Lärmkarte hilfreich sein. Eine 
Karte, die alle nächtlichen Lärmquellen erfasst. Damit Leute, 
die irgendwohin ziehen wollen, sich im Vorfeld schon erkun-
digen können, wie hoch die Lärmbelastung an diesem Ort ist 
und ob das mit der eigenen Lärmempfindlichkeit vereinbar 
ist. 

 Aber häufig ist es ja so, dass die Leute vielmehr schon länger 
da wohnen und Gebiete erst nach und nach zu einer Vergnü-
gungsmeile geworden sind. Das heisst, sie hätten jetzt nur 
noch die Option wegzuziehen aus einer Gegend, wo sie schon 
lange wohnen. So wie die Wohnungsmärkte gerade sind, ist 
das nicht gerade eine Option, die besonders einfach ist…

 In Zürich eine passende und bezahlbare Wohnung zu finden 
ist schwer. Ausserdem glaube ich, dass in einer demokrati-
schen Stadt der Entscheid, ob das Nachtleben sich konzent-
riert oder zerstreut entwickeln soll, wohl gemeinsam ausge-
handelt oder vielleicht sogar über Abstimmungen oder BZO 
Änderungen gefällt werden müsste. Eine Möglichkeit wäre ja 
beispielsweise das Schaffen von Zonen fürs Nachtleben. Eine 
Art urbane Ausgehzone: Eine Zone fürs nächtliche Vergnü-
gen, in der Nachtlärm stärker toleriert wird und es weniger 
strikte Regulierungen gibt, was Lärmbelästigung und Nach-
barschaftsrechte angeht.

 
 Ja, die Ausweisung einer nächtlichen Vergnügungszone (…) 

hiesse, dass man die Rechte neu definiert. In einem allgemei-
nem Wohngebiet oder einem Mischgebiet sind dann be-
stimmte Lärmpegel noch oder nicht mehr zulässig und in ei-
ner nächtlichen Vergnügungszone ist dann eben mehr 
zulässig.

 Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit, hat aber so etwas 
von einer Art Ghettoisierung, von der irgendwie weder die 
Szene noch die Partygänger viel halten werden…

 Diese Nachtleben-Ghettos irgendwo in der Peripherie, gibt es 
ja in vielen Städten. Party-Verrichtungsboxen, nenn ich die 
gerne. Das möchte niemand.

 Einfach zu sagen, hier ist eine solche Zone und da nicht, das 
halte ich nicht für realistisch und auch nicht für attraktiv – 
weder für die Stadtbevölkerung noch für das Nachtleben. 

 Ich glaube es spielt eine zentrale Rolle, wie man eine solche 
Zone benennt und reglementiert. Ob es sich dabei um eine 
Vergnügungszone handelt oder um eine urbane Zone und wie 
stark die Auflockerung der Reglementierung dann überhaupt 
auch ist. Hinzu kommt, dass es einen wesentlichen Unter-
schied macht, ob beispielsweise einfach die Langstrasse in 
eine solche Zone umgezont und das Nachtleben damit in einer 
Art und Weise geschützt würde oder aber, ob man irgendwo 
ausserhalb der Stadt eine neue Zone schafft und dem Nachtle-
ben damit einen neuen Ort zuweist. Für mich scheint gerade 
letzteres überhaupt nicht interessant. Aber es wäre eine Mög-
lichkeit. Es geht mir um die Frage, wie man ein Nachtleben in 
einer Stadt schützen, ermöglichen oder eben auch weiterent-
wickeln kann und möchte…

 Ich glaube, dass sich das Nachtleben immer wieder neu erfin-
den und sich diesen Platz auch erkämpfen muss. Alles andere, 
glaube ich, läuft über Wohnungspolitik und Liegenschaftspo-
litik. Und dort macht man, was möglich ist in einer engen 
Stadt. (…) Wenn Wohnungspolitik und die Wohnungsnot das 
oberste sind, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wie 
viel Raum bleibt für das Nachtleben übrig. Gute Räume er-
kämpft man sich, damit sie dann auch wirklich mit Herzblut 
gefüllt sind.

 Klar, das Suchen und Erkämpfen hat auf jeden Fall was sub-
versives und gehört zum subkulturellem Grundton, aber das 
ist wohl doch einfacher gesagt, als getan.

 Das ist schon schwer, ja. Es gibt nicht mehr so viel Industrie. 
Es gibt Büroetagen. Raves in Büroetagen gab es ja auch schon 
mal in den 90er Jahren. Es kann schon sein, dass es so etwas 
wieder geben wird. Ein wichtiger Bestandteil des Nachtle-
bens ist ja auch, dass die Betriebe eine zeitliche Limite haben 
und dass sich das Nachtleben dann immer auch diese Orte 
sucht und findet, wo Zwischennutzungen möglich sind. (…) 
Ich glaube das Planerische, Lenkende, das ist irgendwie 
schwierig. Das Nachtleben lässt sich nicht oder nur be-
schränkt lenken.

 Abgesehen davon geht es dabei immer um Räume und diese 
Räume hat die Stadt nicht. Die sind privat und aus dem gibt es 
keinen Ausweg. Ich glaube es geht wirklich darum, dass die 
Stadt es ermöglicht, wenn es bereits besteht. (…) Darum, dass 
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die Behörden einen Umgang damit finden (…) und eine Form, 
die halbwegs legal ist, damit etwas betrieben werden kann. 
(…) Ich glaube, das ist eine Fördermassnahme vom Nachtle-
ben, die sinnvoll ist und nachhaltig für die Zukunft. 

 Ich glaube, es geht in der Stadtpolitik auch darum, dass man 
sich klarmacht, was die Förderung des Nachtlebens bedeutet. 
Die Stadt muss wissen, was es bedeutet, wenn sie sich als 
24/7 Stadt profilieren und auf diese Art eine gewisse Form 
von Tourismus anziehen möchte. Sie muss wissen, was dies 
schlussendlich auf Stadtebene bedeutet und es ist notwendig, 
dass diese Konflikte, die man sich damit einhandelt, auch of-
fen diskutiert werden und man sich damit offen auseinander-
setzt und dann nicht plötzlich darüber überrascht ist ›Huch 
da war ja was – das hat ja Folgen was wir hier machen‹.

 Ja, Tourismus ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt für 
die Stadtplanung. Ich finde, dass die Stadtplanung zwingend 
bei den Konzepten und Empfehlungen des Tourismusmarke-
tings beteiligt werden muss. Sie sollte bei der Entscheidung, 
welche Stadtteile im Rahmen des Tourismusmarketings als 
nächtliche Hotspots kommuniziert werden, ebenfalls mitre-
den können. Zürich Tourismus beispielsweise wirbt offen-
sichtlich mit dem Nachtleben an der Langstrasse: »Die Langs-
trasse schläft nie (…) Eine Bar reiht sich an die andere, 
angesagte Clubs sind hier beheimatet und wenn man vom 
Feiern Hunger bekommt, kann man sich in vielen Take Aways 
und 24-Stunden-Shops mit Essen versorgen«. Genau über 
diese Dinge haben wir gerade gesprochen. Sie alle tragen zum 
Grundrauschen bei und damit wirbt Zürich unter der Marke 
›Zürich – World Class. Swiss Made‹. Lärm scheint sich also 
auch bestens vermarkten zu lassen. Wie geht es weiter? 

 Ich glaube, dass es bei solchen Geschichten ähnlich ist, wie 
mit allen oder anderen Formen von Agglomerationen (Ballun-
gen). Wenn die zu erfolgreich werden, gehen die an ihrem ei-
genen Erfolg auch wieder zu Grunde. Weil dann Verdrän-
gungseffekte stattfinden, dann lässt die Vielfalt irgendwann 
wieder nach. Bestimmte Funktionen und Leute oder Gruppen 
werden verdrängt und es wird langweiliger. 

 Irgendwann kippt es natürlich. Irgendwann kann die Nacht-
kultur – oder wie wir das dann auch nennen – diese Mieten 
nicht mehr bezahlen. Das sind dann die, die dann vielleicht 
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wieder als erstes irgendwo anders hin verschwinden. Weil es 
zu teuer ist oder weil man da vielleicht auch zu viele Proble-
me hat.

 Ja, jetzt kommt der Aspekt der Gentrifizierung. Sie ist wohl 
nicht von der Hand zu weisen, weil es an verschiedenen Or-
ten neue Wohnhäuser gegeben hat und es kommen noch 
mehr. (…) Aber diese Wohnungen werden auch nicht so billig 
sein. Das bedeutet, dass Leute herkommen werden, die ein 
bisschen mehr Geld haben als der Durchschnitt. Und die 
Lärmtoleranz ist bei denen dann auch weniger gross. Und ich 
muss zugeben – wenn ich von dieser Umwandlung höre, dass 
das Langstrassenquartier nun auch ein aufgewertetes Wohn-
quartier werden soll, dann denke ich einerseits, dass das ei-
gentlich sehr schade ist, aber andererseits muss ich sagen, 
dass die Zustände hier so gravierend sind, dass ich mir das ei-
gentlich jetzt fast schon wünsche. Dass es hier mehr Leute 
gibt, die anfangen, sich gegen das zu sperren, was hier abgeht.

 Klar, für immer wird die Langstrasse nicht so bleiben, wie sie 
jetzt ist. Irgendwelche Veränderungen sind vorprogrammiert 
und ich glaube es ist normal, dass die eine Nutzung der ande-
ren folgt. Eine Strasse lässt sich schliesslich nicht konservie-
ren, was meines Erachtens auch richtig ist. Trotzdem glaube 
ich, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, mit diesem Kon-
flikt umzugehen, als abzuwarten bis sich nach etlichen Lärm-
klagen die Ruhe wieder einpendelt. 

 Das Gesetz sieht das zwar nicht vor, aber ich bin je länger je 
mehr der Meinung, dass man Lärmklagen klassifizieren 
müsste. Es kann nicht sein, dass einer der seit einem halben 
Jahr hier wohnt und genau weiss, was hier seit zehn Jahren 
passiert, mit seinen Lärmklagen das Geschäft von Betrieben 
verunmöglichen kann. Es gibt aber auch viele Leute, die seit 
über 30 Jahre hier wohnen und Hauseigentümer sind. Die zie-
hen nicht so schnell weg und das ist auch verständlich. 

 Das würde bedeuten, dass eine Lärmklage nur den Leuten 
vorbehalten bleibt, die schon lange da wohnen. Das könnte 
den Konflikt womöglich etwas entschärfen, Lärmklagen 
würde es aber weiterhin geben. Eine andere, radikalere Mög-
lichkeit wäre natürlich, dass Lärmklagen ganz unterbunden 
würden. Das lässt sich natürlich nicht einfach so durchsetzen; 
aber verbunden mit einer Lärmentschädigungszahlung, die 

vom Lärmverursacher an die Lärmbetroffenen ausbezahlt 
würde, könnte das vielleicht durchaus auch funktionieren. 
Der Ausgleich würde solange bezahlt werden, wie die Stö-
rung anhält. Damit würde auch das in der Bundesverfassung 
verankerte Verursacherprinzip durchgesetzt. Angesichts der 
Tatsache, dass im ganzen Grundrauschen rund um die Langs-
trasse die Lärmverursacher oftmals nur schwer zu identifizie-
ren sind, natürlich eine herausfordernde Strategie. Nur so als 
Idee. Neben dem, dass die Lärmbelastung für die Anwohner_
innen ein grosses Problem darstellt, stellt sich für mich eben 
auch die Frage, inwiefern die Betriebe, die Bars und Clubs, die 
Zürich als Nightlife-Hotspot ausmachen, ihr Recht geltend 
machen können? Erhalten sie von Seiten der Stadt denn auch 
Unterstützung?

 Wenn du in Zürich ein Lokal eröffnen möchtest, dann hast du 
einfach so viele Auflagen, dass du am Schluss eh voll auf 
Kommerz machen musst.

 Ich glaube eine gewisse Rechtssicherheit würde hier extrem 
viel Sinn machen, weil die Bewilligungsgesuche und das Be-
willigungsverfahren immer härter werden. Die Öffnungszei-
ten sind heute bereits Teil des Baugesuchs. (…) Früher hat das 
Amt für Baubewilligungen den Bau bewilligt und die Polizei 
hat dann kurz vor der Eröffnung noch beurteilt, wie lange das 
Lokal geöffnet haben darf. Du hast also unter Umständen auf 
etwas hingearbeitet, was du gar nicht umsetzen durftest. Von 
dem her ist es eigentlich besser, so wie es heute geregelt wird. 
Du weisst, wie lange du geöffnet haben kannst, sobald du die 
Baubewilligung kriegst. Nur unterliegt die Baubewilligung 
dem Rekursrecht. Das heisst, bereits in der Gesuchsphase 
kann sich ein Anwohner gegen deine Öffnungszeiten wehren. 
(…) Und gleichzeitig verlangt die Stadt eine grosse Anzahl von 
Gutachten: Lärmgutachten innerhalb des Gebäudes, Lärm-
gutachten nach aussen, Lärmgutachten für Wartezonen auf 
öffentlichem Grund. Das ist einerseits finanziell sehr aufwän-
dig und andererseits beruht das auf völlig theoretischen Mo-
dellen, auf die sich die Behörden stützen. Sie können sagen, in 
dem Gutachten stand dies und das, und wenn das so ist, ist es 
für uns okay und dann wird es keine Probleme geben. Wenn 
es dann doch Probleme gibt, dann liegt die Schuld beim Be-
treiber. Du kannst dich als Betreiber also nicht darauf verlas-
sen, dass du genau das dann auch wirklich umsetzen und 
durchsetzen kannst, was in deiner Bewilligung steht. Es un-
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terliegt dann eben immer noch der subjektiven Wahrneh-
mung von einem potentiell Gestörtem, was nun der als Stö-
rung empfindet und was nicht. Du hast nie schwarz auf weiss, 
was du darfst und was nicht. Die immensen Auflagen hast du 
aber immer.

 Ja, bei all diesen schwammig definierten Begriffen in den Ge-
setzestexten hat man als Betreiber oftmals keine Ahnung, wo 
man steht. Man hat keine Rechtssicherheit. 

 Als Betreiber_in kannst du auch bei Einhaltung jeglicher 
Auflagen und Beachtung der Grenzwerte schlussendlich Kla-
gen am Hals haben. Damit wären wir bei einem interessanten 
Aspekt: Der Ambivalenz des Gesetzes in Bezug auf die Beur-
teilung von Lärm.

 Die Schall und Laserverordnung ist zum Beispiel mit db(A) 
gewichtet. Das heisst, du darfst 100 db(A) laut sein, was dazu 
führt, dass die Musik immer basslastiger wird. Wenn du 
nämlich nicht mehr extrem laut aufdrehen kannst, gibst du 
mehr Druck im Bassbereich. Der zählt bei der Messung weni-
ger und bringt aber trotzdem das Körpergefühl mit sich, das 
beim Tanzen erwartet wird. Und gerade in diesem Bereich 
hat die Bauakustik und Raumakustik generell eine massgebli-
che Schwachstelle. Und zwar auch wieder, weil die Wirkung 
der ganzen Massnahmen die es dort gibt, db(A)-bewertet – 
also eigentlich auch nur im hörbaren Bereich und nicht im 
Tieftonbereich – beurteilt wird. Aus Kostengründen wird der 
Bass einfach vernachlässigt, was automatisch bei den Emissi-
onsquellen dazu führt, dass es immer mehr Tieftöne geben 
wird. Letztlich ist es aber in Bezug auf die Lärmemission bei 
Musik genau dieser Bereich, welcher sehr stört, weil alles vi-
briert und zittert.

 Festgelegte und einzuhaltende Werte, bei denen die Tieftöne 
nicht oder nur wenig zählen und entsprechende Massnah-
men, die dahingehend optimiert werden, dass lediglich die 
Werte eingehalten werden, führen also, statt zu weniger, zu 
immer mehr Bässen. Das ist ja absurd. Gerade weil die Geset-
zesgrundlage zentral ist für die Beurteilung der Sachlage in 
Lärmkonflikten. Das bedeutet, dass auch die Gesetze, die fest-
legen, wie Lärm definiert, beurteilt und gemessen wird, eine 
zentrale Rolle im Konflikt spielen. 

 Ja, Gesetze sind schon sehr relevant. Gesetze, die neu entste-
hen oder Gesetzesänderungen beeinflussen unsere Arbeit 
massgeblich. Jetzt ist zum Beispiel dieser C-gewichtete Schall-
schutz oder Lärmschutz extrem am Kommen. Das bedeutet, 
dass die Bässe gesondert betrachtet werden und in der Beur-
teilung mehr zählen. Das spielt uns natürlich zu. Wenn man 
die Bässe kontrollieren kann – so wie wir – ergibt sich daraus 
nämlich ein neues Arbeitsfeld und Aufträge. Weil dieser Bass-
bereich schwierig zu berechnen ist, wird er von vielen Akus-
tikern extrem gescheut. (…) Rein von der Physik her ist der 
Tieftonbereich aber der interessanteste Bereich, um zu arbei-
ten, weil er so komplex ist. (…) Aber natürlich habe ich ein ge-
mischtes Gefühl dabei, mit dem Fact, dass etwas strenger re-
guliert wird, Geld zu machen.

 Eine C-Bewertung ist eine strengere Reglementierung – eine 
dahingehende Entwicklung und Gesetzesänderung wäre für 
einen Club also nicht gut. 

 Genau. Es kommt natürlich drauf an, wie gross die Zahl dann 
sein wird. Wenn die gleiche Zahl dort steht aber statt A- 
plötzlich C-gewichtet beurteilt wird, dann ist die Beurteilung 
um einiges strenger. (…) Und das ist eigentlich gar nicht gut 
für einen Club. 

 Umso notwendiger und wichtiger scheint die Rechtssicher-
heit. 

 Ja also, eine Rechtssicherheit – das wäre schon etwas, was ex-
trem helfen würde. (…) Und dann auch eine gewisse Toleranz 
in Form von einer Anerkennung des wirtschaftlichen Faktors 
des Nachtlebens und als Bestandteil einer Kultur der Stadt. 
(…) Auch ein Bewusstsein, dass Lärmkonflikte und Lärmkla-
gen eben auch existenziell gefährdend sein können für Be-
triebe.

 Ja, wenn du als kleiner Betrieb ein paar Klagen am Hals hast – 
Du kannst direkt schliessen. Ich meine, ein solches Verfahren 
kostet extrem viel Geld.

 Ja, es kostet für alle Beteiligten extrem viel Geld und Zeit. 
Insbesondere für den Verlierer oder die Verliererin. Der öko-
nomische Aspekt hinter dem Lärmkonflikt darf nicht unter-
schätzt werden. Lärmklagen und Gerichtsverfahren sind nur 
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 Dann gibt es in der Akustik doch auch diesen Verdeckungsef-
fekt, der bewirkt, dass der Mensch bei einem Geräusch be-
stimmte Frequenzanteile nicht oder nur mit verringerter Sen-
sitivität wahrnimmt? 

 Dass man gewisse Sachen nicht hört, obwohl sie hier sind, ja. 
Ja das gibt es schon auch im klassischen Schall- oder Lärm-
schutz. Ein Beispiel sind Zonen in Grossraumbüros, wo dann 
effektiv was läuft… Meeresrauschen oder was auch immer. 
Das wird genutzt, dass die Leute sich dann weniger auf Ge-
spräche fixieren. Maskieren heisst das so schön. Das finde ich 
interessant und das ist etwas, was man auch verkaufen kann. 
Es löst aber eigentlich das Problem überhaupt nicht. Das ist 
alles nur Symptombekämpfung. Aber das löst das Problem 
nicht an der Wurzel.

 Ja, das stimmt wohl. Welche Möglichkeiten gibt es denn, das 
Problem eher an der Wurzel anzugehen? Obwohl, ich möchte 
hier eigentlich gar nicht von Problem reden…

 Ich glaube, man muss stark unterscheiden zwischen dem, was 
im Innenraum und dem, was im Aussenraum passiert. Die Sa-
chen müssen gesondert betrachtet werden. Für den Innen-
raum gibt es technische Möglichkeiten: Man kann mit Elekt-
roakustik, Raumakustik und an der Bausubstanz arbeiten. 
Und für den Aussenraum gibt es meines Erachtens zum Bei-
spiel zonenplanerische, organisatorische und betriebliche… 

 …sowie architektonische und planerische Möglichkeiten. Mit 
intelligenten Fassaden und guten Plätzen kann erreicht wer-
den, dass der Lärm nicht unnötig verstärkt oder reflektiert 
wird. Und mit der Art und Weise des Zu- und Wegkommens 
der Leute kann gegebenenfalls auch Distanz geschaffen wer-
den zwischen Ursache und Störort. Von vielen Nachtschwär-
mern werden oft mehrere Wege pro Abend bzw. Nacht zu-
rückgelegt, wie die Studie stadtnachacht der Hafencity 
Universität darlegt. Mobilitätsfragestellungen und ein attrak-
tives ÖV-Angebot sind entsprechend von grosser Relevanz. 
Ein wichtiger Beitrag für ein attraktives ÖV-Angebot könnte 
zum Beispiel die zeitweilige Einrichtung oder Anfahrt zu-
sätzlicher Halte- bzw. Bedarfshaltestellen in Schwerpunktbe-
reichen des Nachtlebens darstellen. Die Bereitschaft von 
Nachtschwärmer_innen, eine Haltestelle des ÖV anzuneh-
men, sinkt mit der Haltestellenentfernung, so dass ein eng-
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ein Beispiel – Christians Firma rocketscience GmbH entwickel-
te aus dem ›Lärmkonflikt‹ gleich ein eigenes Arbeitsfeld: 
Nachbarschaftlicher Lärmschutz. Wie funktioniert das? 
Kannst du mehr darüber erzählen? Ich glaube nämlich, dass 
in städtischen Planungsämtern die Themen Lärm und Lärm-
absorption viel stärker verankert werden sollten. Lass uns 
also über akustische Möglichkeiten reden.

 Genau. Also, es gibt Schallschutz und Lärmschutz. Pikantes 
Detail. Es ist was komplett anderes. Schallschutz ist, wenn es 
innerhalb der Hütte stört und Lärmschutz ist, wenn es zum 
Nachbarn hin stört. Beim nachbarschaftlichen Lärmschutz ist 
es wirklich ein Versuch, lärmintensive Nutzungen – wie sie 
so schön heissen – so zu isolieren, dass sie nicht stören. Da 
gibt es verschiedene Varianten. Man kann das passiv machen, 
indem man eine schwerere Wand baut, die dann logischer-
weise weniger vibriert und weniger Schall überträgt. Oder 
aber auch aktiv, und diesen Teil versuchen wir weiterzuent-
wickeln.

 Ihr experimentiert und arbeitet mit Active Noise Control – 
auch Antischall genannt. Dabei wird Schall ausgesendet, der 
anderen Schall auslöscht. Das scheint scheinbar ganz gut für 
geschlossene Räume, wie beispielsweise Clubs, zu funktionie-
ren. Wäre das auch anwendbar für Sekundäremissionen, also 
für den Lärm, der von den Leuten auf der Strasse ausgeht, für 
das Grölen der Nachtschwärmer und die klirrenden Flaschen?

 Ich habe die Diskussion in der letzten Zeit schon paar mal ge-
führt. Im Lärmschutz ist der Faktor Wirtschaftlichkeit ext-
rem relevant. Also logischerweise kann nur das verkauft wer-
den, was bezahlt werden kann. Es gibt Kennzahlen, was ein 
gerechtfertigter Preis ist und was nicht und das spielt extrem 
gegen die universelle Anwendbarkeit. Antischall klingt viel-
leicht extrem simpel und ist rein physikalisch auch nicht 
kompliziert, aber letztendlich doch extrem komplex bei der 
Umsetzung. Gerade im Bereich der hohen Frequenzen, wenn 
die Leute lachen oder was sie auch immer machen, ist An-
tischall nicht sinnvoll anwendbar. Weil die physikalischen 
Grundlagen nicht gegeben sind oder sehr viel engmaschiger 
gemacht werden müssten. (…) Also es funktioniert auf einer 
sehr kleinen Fläche für sehr viele Frequenzen. (…) Wenn man 
das aber versucht für ganze Quartiere zu machen, dann steht 
man vor ganz anderen Problemen.
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oftmals nur ihr eigenes Ding. (…) Wenn man hier mal bisschen 
weiter schaut als nur in seinen eigenen Garten, dann bin ich 
mir sicher, dass Massnahmen möglich werden, die sich ei-
gentlich nicht ergeben würden, wenn man das nur partiell 
betrachtet. 

 Die Frage ist doch, wer den Impuls für eine solche ganzheit-
liche Betrachtung gibt. Wie du sagst, gibt es bereits unzähli-
ge Expert_innen, die ihr Ding machen. Und das ist auch gut. 
Doch ich würde behaupten, ihnen fehlt der Überblick. Die 
Stadtplanung jedoch hat diesen Überblick. Sie hätte durch 
ihre übergeordnete Rolle also durchaus die Möglichkeit, hier 
den Lead zu übernehmen. Sie könnte beim Thema Lärm eine 
Art Vermittlungsposition einnehmen, um die Prozesse bes-
ser zu steuern und aufeinander abzugleichen. Denn schlus-
sendlich trägt – wie aus diesem Gespräch u.a. ersichtlich 
wird – jede kleine Veränderung in unserer Umwelt zu einer 
veränderten Schallumgebung bei. Das bedeutet, dass jedes 
Objekt und Subjekt als Akteur hinter dem Lärmkonflikt be-
griffen werden muss: Nicht nur die grölenden Nachtschwär-
mer, die wummernden Bässe und die Glasflasche, die sich 
plötzlich in Scherben auflöst, nein, auch die Taxischlange, 
die sich frühmorgens, auf die Nachtschwärmer wartend ent-
lang der Langstrasse bildet. Die Gesetze, die sich um den Be-
griff Lärm herum türmen, der 24-Stunden-Shop, der im 
nächtlichen Vergnügen eine Goldgrube gefunden hat… Sie 
alle und noch viele mehr, tragen zur nächtlichen Klangland-
schaft bei und sind als Akteure im Lärmkonflikt zu begrei-
fen, die es bei einer Aushandlung darüber miteinzubeziehen 
gilt. Gleichzeitig gilt es anzuerkennen, dass Lärmkonflikte 
stets was prozesshaftes sind und dass Gebiete nie ganz 
 ›befriedet‹ (ruhig, problemfrei usw.) sein werden, sondern 
sich das Geschehen durch Eingriffe eigentlich stets nur ver-
lagert. Es braucht nun also Leute und Disziplinen, die solche 
dynamischen Prozesse, hinter vermeintlich einfachen Be-
griffen wie Lärm, verstehen, lesen und übersetzen können. 
Ich glaube, dass diese Übersetzungsarbeit der Stadtplanung 
gelingen kann. Auch wenn das möglicherweise ein struktu-
relles Umdenken bei der Stadtplanung bedingen würde. 
Doch ihr besonderes Potenzial besteht ja gerade darin, dass 
sie die Gesamtsicht hat über die Dynamiken im Raum, und 
dass sie als intermediärer Akteur auch eine besondere Kom-
petenz für eine Vermittlung mitbringt.

maschiges Haltestellennetz für Nachtschwärmer_innen einen 
Mehrwert darstellen würde.

 Mit dem Nachtstadtrat haben wir sogar mal vorgeschlagen, in 
der Nacht den Bus oder die Autos umzuleiten, um damit eine 
gewisse Dichte aufzulösen. So dass nicht alle auf die Trottoirs 
gezwängt werden. 

 Multicodierung von Stadträumen nennt sich das. Eine tem-
poräre Sperrung (bspw. an Wochenenden in den Sommermo-
naten) von Strassen für den motorisierten Individualverkehr 
– eine Option für sehr stark frequentierte Gebiete. Der für die 
Nachtschwärmer gewonnene Strassenraum kann danach ver-
schiedene Funktionen einnehmen und im besten Fall auch die 
räumliche und soziale Zugänglichkeit erhöhen. Ob das den 
Lärmkonflikt aber lösen würde, ist fraglich.

 Meine Anregung war immer, dass man im Grundsatz etwas 
machen müsste. Einen Gestaltungsplan für dieses Gebiet. 
Wenn man merkt, dass die Entwicklung so rasant um sich 
greift und solche negativen Folgen hat, dann muss doch eine 
Planung hin und neue Spielregeln. Dann könnte man nämlich 
bei jedem Baugesuch schon klären, ob das sinnvoll und am 
richtigen Ort ist oder nicht.

 Die bauordnungsrechtliche Genehmigungspraxis zu überden-
ken und zu schärfen wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Auch 
das Definieren von neuen Spielregeln im Rahmen eines Ge-
staltungsplans. Man muss sich aber bewusst sein, dass klassi-
sche Instrumentarien der Stadtplanung einen langfristigen 
Charakter haben und meines Erachtens deshalb für ein aku-
tes Konfliktmanagement in der Regel nicht geeignet sind. Ich 
glaube wirklich, dass die branchenimmanente Dynamik der 
urbanen Nachtökonomie, insbesondere auch in räumlicher 
Hinsicht, neue und zusätzliche Ansätze und Denkrichtungen 
fordert. Auch seitens Stadtplanung.

 Was einfach extrem wichtig ist, ist die ganzheitliche Betrach-
tung. Es gibt extrem viele Experten auf dem Gebiet des 
Schallschutzes. Es gibt die Architekten, die sich was überle-
gen zu den Grundrissen. Dann gibt es draussen noch Dinge, 
es gibt eine Hauswand und hier noch einen Club mit einem 
Beschallungssystem. Bei der Planung dieser Dinge sind jegli-
che Leute beteiligt mit spezifischem Wissen, doch sie sehen 

parasitäre 
Kaskade S.135
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 Ein weiterer – für mich wichtiger – Ansatzpunkt, liegt in den 
ganzen Gesetzeswerken. Wie aus diesem Gespräch ersichtlich 
wird, hat Lärm durch all die Gesetze und Richtlinien heute 
den Charakter einer Tatsache oder eben einer Straf-Tat er-
langt. Für mich geht es hier um die Frage, an welchen Punk-
ten ich als Stadtplanerin ansetzen muss, um durch meine Tä-
tigkeit die Regeln verändern und mitgestalten zu können und 
letztlich auch Einfluss auf politische Prozesse auszuüben? Um 
das zu erreichen, wird es vorerst wohl darum gehen, die »le-
gislativen Systeme und die regulativen Techniken, Technolo-
gien und Phänomene nicht als Äusserlichkeiten oder zufällige 
Einschränkungen«, sondern eben als einen »integralen und 
immanenten Bestandteil« der Stadtplanung zu betrachten 
(vgl. Nick Beech, 2016, S.208). Auch das erfordert die oben er-
wähnte Auffächerung der dynamischen Prozesse rund um 
Lärm und ein Umdenken in der Planungs- und Gestaltungs-
praxis der Stadtplanung. Unter dieser Prämisse wäre das Ge-
stalten von Gesetzen nämlich inhärenter Bestandteil stadt-
planerischer Gestaltungsprozesse. Eine Stadtplanung, die 
solche Prozesse erkennt und den Status Quo von Zeit zu Zeit 
in Frage stellt, könnte so zum Katalysator für eine Neuaus-
handlung der Verhältnisse werden.

 Eines ist klar: Diese Forderung ist verbunden mit einem 
Sich-Selbst-Beauftragen und sie bedeutet auch, dass bestehen-
de Prozesse womöglich hinterfragt werden müssen. Dynami-
sche Prozesse zu akzeptieren und sichtbar zu machen, bedeu-
tet nicht nur mehr Arbeit, sondern erfordert auch ein 
Umdenken und ein ständiges Testen möglicher Optionen und 
Darstellungsweisen. Gelingt aber dieser Schritt – das Umden-
ken und gewissermassen auch das Lösen aus der eigenen 
Komfort-Zone – dann eröffnen sich für die Stadtplanung neue 
Wege und sie kann sich in (vielleicht erstmal noch) unbekann-
te Felder, wie bspw. die der Akustik, wagen. Sollte ihr dieses 
Umdenken nicht alleine gelingen, dann gibt es mehrere mög-
liche Disziplinen, mit denen sie zusammenspannen könnte. 
Ich denke hier beispielsweise an die Disziplinen Urban De-
sign und Soziokultur, die beide wichtige soziologische Pers-
pektiven mitbringen und spezifische Kompetenzen haben, 
um dynamische Prozesse im Raum zu verstehen. Eine ge-
samtheitliche Betrachtung bedeutet auch, ein gegenseitiges 
Verständnis zu entwickeln, neue Denkweisen zuzulassen und 
so das Wissen zu erweitern und vor allem gegenseitig zu er-
gänzen. Stadtplaner_innen müssen keine akustische Lärm-
schutzmassnahme umsetzen können, um einen relevanten 
Beitrag zur Verminderung des Lärmkonflikts rund um das 
nächtliche Vergnügen beitragen zu können. Aber die Stadt-
planung muss bestehende Innovationen und Möglichkeiten 
kennen und wissen, wie sich diese in städteplanerische Pro-
zesse sinnvoll und relevant einbauen lassen. Solange sich die 
Stadtplanung bei Fragen rund um Lärm selber ins Spiel 
bringt, kann sie auch mitbestimmen, welche Rolle sie bei sol-
chen Prozessen einnehmen kann und will. Die Möglichkeit, 
(gemeinsam) verschiedene Rollen und neue Strategien auszu-
testen, gibt es in städtischen Gebieten genug. Die Suche nach 
neuen, lärmfreundlichen Wohnformen wäre etwa ein zu-
kunftsweisendes Unterfangen. Urbanes Wohnen ist im Trend. 
Urban bedeutet aber oftmals einfach auch hochpreisige Mie-
ten und damit nicht selten lärmsensible Mieter_innen. Woh-
nen inmitten des nächtlichen Vergnügens und inmitten des 
Lärms ist eben nicht einfach ›urban‹, sondern es hat auch den 
Charakter von etwas ›permanentem‹, was nun zur Frage 
führt, welche neuen Wohnformen an solchen Orten möglich 
werden? Eine Frage, an deren Antwort gemeinsam diskutiert 
und experimentiert werden könnte.
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Langstrasse als Club

Mit der Kodefamilie ›Langstrasse als 
Club‹ umreisse ich die Praktiken, Vor-
aussetzungen und räumlichen Auswir-
kungen, die sich aus dem Trend erge-
ben, die Langstrasse selbst zum Ort 
des Vergnügens zu machen. Das nicht 
länger nur auf die Clubs und Bars be-
schränkte Feiern auf den Strassen, den 
Plätzen und in Zwischenlücken hat 
spezifische Praktiken und räumliche 
Auswirkungen zur Folge. Wenn das 
Quartier selbst plötzlich zum Club wird 
und nicht mehr nur die dort angesiedel-
ten Betriebe, dann führt das zu einer 
ganz neuen Lesart des Quartiers. Der 
öffentliche Raum wird zur Aussenloun-
ge, die Seitenstrasse zu Nebenschau-
plätzen oder zum Backup, und die 
einzelnen Bars und Clubs zu etablierten 
Dancefloors.
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Zitadelle der Kontinuierlichkeit

Unter dem Kode ›Zitadelle der Kontinuierlichkeit‹ begreife ich in Anlehnung 
an Eberling & Henckel (2002) Stadtgebiete mit kontinuierlicher oder sehr aus-
gedehnter Aktivität (S.315). Der Begriff ›Zitadellen der Kontinuierlichkeit‹ 
wurde aus dem Italienischen übernommen. ›Cittadella‹ bedeutet wörtlich 
übersetzt ›kleine Stadt‹ – und stammt ursprünglich aus der italienischen 
Stadtforschung (vgl. Laura Brioschi, 1997). ›Zitadellen der Kontinuierlichkeit‹ 
sind geprägt von der Funktionsvielfalt, sowohl durch die freizeitorientierte 
Nachtökonomie, als auch durch Wohnnutzung und nächtliche Arbeitsmög-
lichkeiten (Mathein, 2012, S.81). Folglich lässt sich auch die Langstrasse – eine 
›Konzentrationen des Vergnügens‹, wie sie Eberling & Henckel (2002, S. 217) 
nennen würden – als ›Zitadelle der Kontinuierlichkeit‹ betrachten. ›Zitadellen 
der Kontinuierlichkeit‹ werden stark durch politische sowie planerische Ent-
scheidungen, wie bspw. die Reglementierung der Öffnungszeiten in ihrer 
Ausdehnung beeinflusst. In Zürich hat womöglich erst die Liberalisierung des 
Gastgewerbegesetzes 1998, die verlängerte Öffnungszeiten mit sich brachte, 
die Entstehung von ›Zitadellen der Kontinuierlichkeit‹ ermöglicht. Keine Kon-
tinuierlichkeit ohne durchgehende Öffnungszeiten – was der Gesetzgebung 
zur Regelung der Öffnungszeiten schlussendlich eine entscheidende Rolle zu-
weist. In Zürich speisen sich die Öffnungszeiten der Nachtbetriebe aus den 
Regelungen zweier unterschiedlicher Gesetze. Geschäfte dürfen gemäss dem 
Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz RLG von Montag bis Samstag ohne zeit-
liche Beschränkung geöffnet sein (§ 4 RLG). Einzig die Vorschriften des Ar-
beitsgesetzes sowie weitere gesetzliche Bestimmungen über die Ruhe und 
Ordnung an öffentlichen Ruhetagen bleiben vorbehalten (§ 6 RLG). Für Gast-
ronomielokale regelt das Gastgewerbegesetz GGG die Öffnungszeiten. Gast-
wirtschaften sind grundsätzlich von 24 Uhr bis 5 Uhr geschlossen zu halten 
(§ 15 GGG). Es können aber dauernde Ausnahmen von der Schliessungszeit 
bewilligt werden, falls die Nachtruhe und die öffentliche Ordnung nicht be-
einträchtigt werden (§ 16 GGG). Die Zahl der Gastronomielokale, die im Be-
sitz einer solchen Bewilligung zur dauernden Hinausschiebung der Schlies-
sungsstunde sind, hat sich in Zürich seit den 1990er Jahren versiebenfacht 
– von 88 auf rund 650 Lokale (vgl. Fabian Baumgartner, 2015). Nicht wenige 
davon befinden sich rund um die Langstrasse. 
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Aussenlounge-ieren 

Unter dem Kode ›Aussenlounge-ieren‹ verstehe ich die spezifische Praktik, die 
Strassen und Plätze – sprich den öffentlichen Raum – als Ort für das nächtli-
che Vergnügen zu nutzen: Also nicht länger nur ›in eine Bar‹ oder ›in einen 
Club‹ , sondern ›in die Langstrasse‹ in den Ausgang gehen. Der öffentliche 
Raum wird zur ›Aussenlounge‹, wo die Nachtschwärmer und Nachtschwär-
merinnen verweilen – Schlagwort ›Mediterranisierung des öffentlichen 
Raums‹. Gründe dafür werden im gesellschaftlichen Wandel, der Zuwande-
rung und den steigenden Temperaturen gesucht (vgl. Adrian Schawalder, 
2017, 22. Juni). Auch in meiner Untersuchung hat sich gezeigt, dass diese 
Praktik besonders in warmen Sommernächten und am Wochenende gelebt 
wird. Hinzu kommt, dass der öffentliche Raum und somit auch das ›Aussen-
lounge-ieren‹ immer attraktiver wird, was dem städtischen Ziel – die Quali-
tätssteigerung der Freiräume – zu verdanken ist. ›Aussenlounge-ieren‹ be-
dingt auch einen zuverlässigen Versorger, der die Nachtschwärmer_innen mit 
Alkohol eindeckt. Erstmal damit eingedeckt, geht es beim ›Aussenlounge-ie-
ren‹ oftmals um Sehen und Gesehen werden. Einzelpersonen und Grüppchen 
platzieren sich in der ›Aussenlounge‹ und machen redend oder mit eigenen 
Lautsprechern auf sich aufmerksam. ›Aussenlounge-ieren‹ ist vollkommen le-
gal. Weil es dafür keine spezielle rechtliche Handhabung gibt, lässt sich diese 
Praktik an der Langstrasse eigentlich jede Nacht beobachten. Die Piazza Cella 
ist aufgrund ihrer Lage und der guten Infrastruktur (Bänke, Brunnen, öffent-
liche WC-Anlage) einer der beliebtesten ›Aussenlounges‹ der Langstrasse. 
Die Zeitrafferaufnahmen der Piazza Cella zeigen beispielhaft die Praktik des 
›Aussenlounge-ierens‹ in einer warmen Sommernacht: Samstag, 27. Juli 2017. 

Forschungs-Spot, Samstag 27. Juli 2017 06:30 Uhr
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Bar / Club

Shop / Take Away

bewirtetes Territorium

Der Kode ›bewirtetes Territorium‹ bezieht sich in meiner Untersuchung auf 
die mit der bewirteten Fläche einhergehenden Praktiken der Nachtbetriebe 
und Auswirkungen. Bewirtetes Territorium setzt voraus, dass irgendein 
(Nacht-)Betrieb die Bewilligung hat, eine Fläche zu bewirtschaften. Die Be-
willigung koppelt den Nachbetrieb an diverse Auflagen, die er einhalten 
muss, um nicht in Verantwortung gezogen zu werden. Damit fällt das Territo-
rium unter Kontrolle. »Uns ist die Bewirtung im Freien nur bis Mitternacht 
erlaubt«, erklärt etwa Dominik Müller von der Bar3000, »dann müssen unse-
re Tische weg und keiner, der das Getränk von uns hat, darf dort noch stehen 
(…). Falls nämlich jemand in unserer bewilligten Fläche steht, die aber zu die-
sem Zeitpunkt nicht mehr bewilligt ist – er das Bier aber von uns hat – heisst 
das, dass wir auf der Fläche bewirten, was aber zu diesem Zeitpunkt illegal 
ist. Dann kriegen wir eine Busse (…) Wir werden auch gebüsst oder streng in 
Pflicht genommen, wenn Becher oder Flaschen von uns auf der Strasse liegen. 
Das führt dazu, dass wir nach Mitternacht niemanden mehr mit einem Ge-
tränk rauslassen«. Das fordert natürlich Personal, das sich um das bewirtete 
Territorium kümmert (vgl. Kode ›Tür(steher)‹, S.130). Weil an das bewirtete Territori-
um meist öffentlicher Grund grenzt, wo das Trinken erlaubt ist, können die 
Regelungen rund um das bewirtete Territorium teils auch zu paradoxen Situ-
ationen führen, wie Müller erläutert: »(…) Es kann doch nicht sein, dass ein 
Gast von uns, der bei uns ein Bier für CHF 6.- kauft, dieses Bier draussen 
nicht trinken darf, während ein anderer doppelt so viel Bier für CHF 1.50.- 
kauft und stehen darf, wo er möchte.« 

Nachtbetriebe 

Geschäfte und Lokale, die in den Nachtstunden geöffnet haben, fasse 
ich unter dem Kode ›Nachtbetriebe‹ zusammen. Darunter fallen Ge-
schäfte, die zur Nachtarbeit zugelassen sind und Gastronomielokale, 
die im Besitz einer Bewilligung zur dauernden Hinausschiebung der 
Schliessungsstunde sind. Nachtbetriebe dürfen ihre Tore bis in die 
frühen Morgenstunden, oder darüber hinaus, offen halten. An der 
Langstrasse sind dies diverse 24h-Shops, Take Aways sowie Bars und 
Clubs. Die einen ziehen die anderen an und umgekehrt und so leben 
sie durch ihre Co-Existenz. Sie sind zentraler Bestandteil der ›Langs-
trasse als Club‹, weil sie das nächtliche Vergnügen nähren und den 
Nachtschwärmer_innen ein Angebot bieten. Erst durch das Zusam-
menspiel und die Ansammlung der verschiedenen Angebote wird die 
Langstrasse selbst zum Ausgangsort. Folglich werden Nachtbetriebe 
auch immer wieder für den nächtlichen Lärm verantwortlich ge-
macht. Gleichzeitig sind sie das offiziell bewirtete Territorium (vgl.  
Kode S.109) der Langstrasse, haben eine Adresse und einen Namen 
und sind deshalb auch oft die erste Anlaufstation bei Konflikten.
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Nebenschauplatz 

Der Kode ›Nebenschauplatz‹ steht für die Sei-
tenstrassen der Langstrasse. Früher waren sie 
ruhig, Seitenstrassen halt. Heute sind sie zum 
Teil ebenso Ort des Geschehens, wie die 
Langstrasse selbst. Während die Langstrasse 
(als Club) aus den Nähten zu platzen droht, 
bieten sich die Seitenstrassen als Ausbau-
möglichkeit an. In sie fransen die Nachtbe-
triebe immer weiter aus. So werden sie zu Ne-
benschauplätzen der Langstrasse und umso 
stärker sie mit der Hauptader verknüpft sind, 
desto mehr sind sie belebt.
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Versorgungs(infra)struktur

Unter der Kodefamilie ›Versorgungs(inf-
ra)struktur‹ verstehe ich alle spezifi-
schen Prozesse und Praktiken, die für 
das Funktionieren der ›Langstrasse als 
Club‹ unabdingbar sind. Darunter fallen 
sowohl Strukturen als auch Infrastruktu-
ren, die überhaupt erst ermöglichen, 
dass die Langstrasse als Club fungieren 
kann.
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Chauffeure 

Der Kode ›Chauffeure‹ bezieht sich auf die 
spezifische Transportfunktion, welche einer-
seits der öffentliche Verkehr aber auch Taxi-
unternehmen für die ›Langstrasse als Club‹ 
einnehmen. Als Chauffeur beliefern sie die 
Langstrasse tagtäglich, Wochenende für Wo-
chenende mit Nachtschwärmer_innen aus der 
Stadt und der Region. Gleichzeitig sorgen sich 
die Chauffeure darum, dass die Nachtschwär-
mer_innen auch in den frühen Morgenstun-
den noch nach Hause kommen. 

wummernde Bässe

Der Kode ›wummernde Bässe‹ bezieht sich in 
meinem Verständnis auf die spezifische 
Funktion, die der Bass für die Nachtschwär-
mer_innen erfüllt. Als Tieftöne mit den Fre-
quenzen von 0 bis 150 Hz, geben die wum-
mernden Bässe den Rhythmus an. Sie sind 
damit das A und O für die Nachtschwärmer_
innen. Ohne Bass, kein Spass: »die elektroni-
sche Musik, die braucht einfach einen gewis-
sen Druck und der kommt hauptsächlich vom 
Bass«, wie Clubbetreiber Müller erklärt. Die 
zunehmende Leistungsfähigkeit der Verstär-
ker und die zunehmende Betonung tiefer Fre-
quenzen in der Musik sorgen für eine immer 
grössere akustische Reichweite, weshalb man 
die Bässe auch draussen auf der Strasse noch 
wummern hört. 

A
b

b
. 7
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zuverlässiger Versorger

Der Kode ›zuverlässiger Versorger‹ bezieht sich auf die spezifische 
Versorgungsfunktion, die bestimmte Nachtbetriebe für die ›Langs-
trasse als Club‹ einnehmen. Darunter fallen 24-Stunden-Shops und 
Take-Away-Buden, die rund um die Uhr die Nachtschwärmer_innen 
eindecken und verpflegen. Zuverlässig sind sie, weil sie permanent 
und rundum die Uhr betrieben werden. Die Qualität ihrer Funktion 
liegt in der permanenten Versorgung der Nachtschwärmer_innen. 
Der zuverlässige Versorger hält die »Szene auf der Strasse am Leben«, 
meint Müller. Bei ihm kostet eine Dose Bier CHF 1,50.–. Damit zeich-
net er sich nicht nur durch seine Zuverlässigkeit aus, sondern ist oft-
mals auch extrem billig. Doch das Angebot beschränkt sich längst 
nicht nur auf günstigen Alkohol. In den Regalen des zuverlässigen 
Versorgers findet sich allerlei: Cannabis, Haar-Gel und türkische Kek-
se, Kebabvariationen, Blätterteiggebäck, Couscous, Pide & Co – so 
ziemlich alles ist dabei. Während der zuverlässige Versorger früher 
noch in Form von winzigen Kiosken Dosenbier und Chips verkaufte, 
ist er heute bereits als stattlicher Laden anzutreffen, der auch einem 
Detailhändler Konkurrenz machen könnte. Dass er die ganze Nacht 
durch betrieben werden darf, verdankt er einem Graubereich des Ar-
beitsgesetzes: Weil nur Familienmitglieder angestellt sind, darf er 
auch in den Nachtstunden Personal beschäftigen. Zudem geniesst er 
als Nachtbetrieb, der unter das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz 
fällt, weniger harte Auflagen als andere Nachtbetriebe wie zum Bei-
spiel Bars oder Clubs, die als Gastronomielokale unter das kantonale 
Gastgewerbegesetz fallen. Im Zusammenhang mit dem Lärmkonflikt 
werden immer mehr Stimmen laut, dass der zuverlässige Versorger 
stärker in Pflicht genommen werden sollte. Denn solange er operiert, 
solange werden die Nachtschwärmer_innen bis in die Morgenstun-
den hinein auch auf der Strasse ihren Spass haben. Die NZZ betitelte 
ihn deshalb auch als den Lieferanten des Exzesses (Fabian Baumgart-
ner & Fabian Schoop, 2017, 26. Juni).
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(Ab)Wasserstationen

Unter dem Kode ›(Ab)Wasserstationen‹ verstehe ich 
die Auswüchse des Wildpinkelns. Durch das nächtli-
che Vergnügen auf den Strassen und Plätzen wird die 
Funktion des WCs ausgelagert ins Freie. Dadurch 
wird der Aussenraum eingenommen: Hauswände 
und Innenhöfe werden zu (Ab)Wasserstationen. Der 
Morgen danach stinkt. Als Antwort auf die Be-
schwerden in der Nachbarschaft hat die Stadt ein mo-
biles Pissoir auf die Piazza Cella gestellt. »Bis zu 1500 
Männer benutzten die Pissoirs täglich«, sagt Heeb im 
Interview mit dem Tagesanzeiger (Hannes Weber, 
2017, 28. April). Es tut also, was es muss: Es bewährt 
sich gegen Wildpinkler und hält diese davon ab, in die 
nahe gelegenen Innenhöfe zu urinieren. Gleichzeitig 
hat die Stadt Zürich mit dieser WC-Anlage auf der Pi-
azza Cella ein neues System geschaffen: Die perfekte 
Infrastruktur für die ›Langstrasse als Club‹. Eine 
Win-Win Situation also, könnte man meinen. Doch: 
»Das WC,… das ist kontraproduktiv«, meint Anwoh-
ner Walter Ramseier und spricht damit das Phänomen 
an, dass Lösungen eben auch zu weiteren Konflikten 
führen können (vgl. Kode ›parasitäre Kaskade‹, S135). Durch den 
Versuch, die Auswüchse des nächtlichen Vergnügens 
zu regeln, wurde an der Piazza Cella eine Infrastruk-
tur geschaffen, die womöglich zu weiteren Konflikten 
führt. Durch die Tatsache, dass sich die Nachtschwär-
mer_innen »nicht mal mehr an einem Türsteher vor-
beidrängen müssen, um aufs Klo zu können«, wie Do-
minik Müller im Gespräch betont – gewinnt die 
Aufenthaltsqualität auf der Piazza Cella und damit 
auch das ›Aussenlounge-ieren‹ (vgl. Kode ›Aussenlounge-ieren‹, 

S.107) deutlich an Attraktivität. Professionelle Ab(Was-
serstationen) stiften womöglich zum weiteren Ge-
brauch und zur Aneignung des öffentlichen Raumes 
an. Walter Ramseier fasst das folgendermassen zu-
sammen: »Für die Clubbesucher braucht es dieses WC 
nicht, weil sie im Club aufs WC können. Es braucht es 
für die, die eben auch das Problem machen«.

Schallreflektoren

Unter dem Kode ›Schallreflektoren‹ verstehe ich die 
Fähigkeit der architektonischen Umwelt, massgeblich 
zur Geräuschkulisse in der Stadt beizutragen. Gebäu-
de reflektieren und absorbieren Schallwellen und 
führen damit zu einer Veränderung der Schallaus-
breitung, was dazu führt, dass alle Neubauten aber 
auch Umbauten oder Objekte in einer Umgebung ei-
nen Wandel der akustischen Verhältnisse in der Stadt 
mit sich bringen. So beispielsweise auch das neue WC 
auf der Piazza Cella, die Aussenmöblierung der Res-
taurants oder die neu sanierte Fassade einer Liegen-
schaft. Je nach ihrer Beschaffenheit – Beton bspw. ist 
schallhart und somit wenig dämpfend – können sie 
vielfach gebrochene und reflektierende Schallimpulse 
zur Folge haben, was sich in einem relativ hohem 
Grundgeräuschpegel widerspiegeln kann. So lassen 
Schallreflektoren an der Langstrasse eine eigene Rau-
makustik entstehen.
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boomender Lückenfüller

Unter dem Kode ›Lückenfüller‹ verstehe ich das Phänomen, das Nachtleben strate-
gisch als Stadtentwicklungsmotor zur Aufwertung von Quartieren zu nutzen. Das 
Nachtleben wird genutzt um städtische Lücken (wie bspw. leerstehende Liegenschaf-
ten und Räumlichkeiten) wieder zu füllen: »Die Stadt hat sich Gedanken gemacht, wie 
das Gebiet aufgewertet werden könnte. (…) Sie ist gegen die Prostitution vorgegangen 
und hat sie mit allen Mitteln zu vertreiben versucht. Das hat dazu geführt, dass viele 
von den ehemaligen Tanzlokalen geschlossen haben und ein Vakuum entstand, das 
die Partyszene dann füllte«, erzählt der Anwohner Walter Ramseier über die Ent-
wicklung des Quartiers Langstrasse. Lückenfüller sind stark durch politische sowie 
planerische Entscheidungen in ihrer Ausbreitung beeinflussbar, was sich beispiels-
weise an der Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes 1998 in Zürich veranschauli-
chen lässt. Die Liberalisierung brachte längere Öffnungszeiten mit sich, was zu einer 
starken Zunahme der Nachtbetriebe führte (vgl. Benno Gasser, 2014, 23. Mai). Im 
Rahmen des Projekts Langstrasse Plus investierte die Stadt Zürich ab dem Jahr 2004 
zudem in die »unproblematische Vergnügungsindustrie« und damit in das heutige 
Nachtleben. Dies unter anderem um »die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Be-
wohner kurzfristig [zu] verbessern, langfristig [zu] gewährleisten und den normalen 
Gewerbe eine ertragreiche Zukunft [zu] ermöglichen« (vgl. Polizeidepartement der 
Stadt Zürich, 2011, S.15). Die damit einhergehenden Veränderungen werden nun zu-
nehmend sicht- und vor allem auch hörbar. Das Phänomen ›boomender Lückenfüller‹ 
hat also wesentlich dazu beigetragen, dass die Langstrasse zum Club geworden ist. 
Für die Gastronomie- und Ladenbesitzerinnen und folglich für die Stadtökonomie ist 
das ein durchaus lukratives Geschäft. Hier bestätigt sich Richard Floridas Theorie der 
Kreativen Klasse: Das Nachtleben und das damit verbundene Innovationspotenzial 
der Kreativen können zu einem ökonomischen Wachstum beitragen (vgl. Richard Flo-
rida, 2014).

Trittbrettfahrer

Unter dem Kode ›Trittbrettfahrer‹ versammeln sich Trittbrett-Betriebe und Tritt-
brett-Leute. Ein Trittbrett-Betrieb, ist ein Betrieb der zur richtigen Zeit auf den Zug 
aufspringt und vom Kampf seiner Vorstreiter profitiert. Im Verständnis des französi-
schen Philosophen Michel Serres kann er als Parasit begriffen werden (vgl. Serres, 
1987). Selbst hat er kaum dazu beigetragen, dass die Langstrasse an Attraktivität ge-
wonnen hat. Doch die gegenwärtige Situation scheint seinem Wachstum entgegenzu-
kommen. Er ist ein Nachahmer, sieht Gewinne der anderen und zwackt seinen Teil ab. 
Serres (1987) beschreibt das folgendermassen: »Unsere Welt ist voll von (…) Nachah-
mern. (…) Interpretieren lohnt mehr denn komponieren, eine Meinung zu einem ferti-
gen Erbe haben lohnt mehr, als ein eigenes Werk schaffen« (S.13). Gesprächspartner_
innen zufolge sind viele Bar- und Clubbetreibende an der Langstrasse versucht, auf 
ein Trittbrett aufzuspringen und machen nur das, was bei anderen bereits funktio-
niert. Es kommt zur »Überschwemmung des Neuen durch die Duplikate« (ebd.). Die 
Produktion wird damit ohne Zweifel zu etwas Seltenem und die Parasiten, die sie an-
zieht, banalisieren sie sogleich. Man muss sich deshalb stets fragen, wer schafft was 
neues und wer schwätzt nur? Wer produziert und wer ahmt nach? Weil nachhaltige 
Überlegungen dem Trittbrett-Betrieb oftmals fremd sind, vermag er die Qualität 
kaum zu steigern. Doch er zieht die Leute an, unter anderem auch Trittbrett-Leute. 
Auch sie sind im Verständnis von Serres Parasiten. »Gäste, die die Gastfreundschaft 
missbrauchen« (vgl. Serres, 1987, S.20). Sie kommen um sich zu vergnügen, »kopflos, 
 ziellos und ohne Gedanken an Morgen«, wie Heeb erklärt. Damit bringen auch die 
Trittbrettfahrer ihren Nutzen: In ihrem Zusammenspiel, ziehen sie die Nachtschwär-
mer und Nachtschwärmerinnen an und tragen wesentlich zum Grundrauschen an der 
Langstrasse bei.
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Nachtschwarm

Unter der Kodefamilie ›Nachtschwarm‹ 
versammle ich Nachtschwärmer_innen 
und ihre Praktiken, Potenziale und Wech-
selwirkungen. Nachtschwärmer_innen 
sind in Anlehnung an Bretthauer (1999) 
Menschen, die gerne nachts unterwegs 
sind und für welche die Nacht eine 
intensive und in der Regel positive Be-
deutung hat (S.42). Nachtschwärmer_in-
nen sind freiwillig unterwegs. Sie reden, 
sie grölen, sie vergnügen sich – sie 
schwärmen aus. Alleine und in Gruppen. 
Alt und Jung. Nachtschwärmend ziehen 
sie durch die Strassen und beleben die 
Plätze – machen die Langstrasse zum 
Club. Aus meiner Untersuchung und den 
Interviews lassen sich unterschiedliche 
Gruppen von Nachtschwärmer_innen 
herausheben, wobei folgende Aufzäh-
lung keine Absicht auf Vollständigkeit 
hegt.
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Raver

Als ›Raver‹ habe ich die Praktiker ko-
diert, die in einem Club Eintritt be-
zahlen. Raver »gehen beim besten 
Willen nicht abends um 8 Uhr in den 
Club. Sondern eher erst um 2« meint 
Müller, der Betreiber des Clubs Zu-
kunft. Entsprechend sind Raver lange 
unterwegs und verschwinden oftmals 
erst, wenn sie der Club um 7 Uhr 
morgens wieder ausspuckt.

Wiederkehrer

Den Kode ›Wiederkehrer‹ habe ich für 
Praktiker vergeben, die ihrem zuver-
lässigem Versorger, Club oder ihrer 
Bar des Vertrauens treu sind. Es sind 
Stammgäste, die wiederkehren. Es 
handelt sich dabei sowohl um Aus-
senloungeler wie auch um Entschlos-
sene oder (Hin)gucker. Ihre Qualität 
liegt darin, dass sie zuverlässig sind 
und die Langstrasse und ihre Nacht-
betriebe (vgl. Kode ›Nachtbetriebe‹, S.108) im-
mer wieder aufsuchen. 

Gröler

Als ›Gröler‹ kodiere ich die Praktiker, 
die »nur kommen, um zu grölen und 
um sich zu betrinken«, wie Anwoh-
ner Walter Ramseier beobachtet. Joh-
lend ziehen sie die Aufmerksamkeit 
auf sich – sind sich dessen aber oft-
mals gar nicht bewusst. 

Gesprächler

Als ›Gesprächler‹ kodiere ich die 
Praktiker, die sich vor der Bar oder 
dem Club in Gespräche vertiefen. 
Meistens gehören sie eigentlich zu 
der Gruppe der Entschlossenen und 
bezahlen auch Eintritt in einen Club. 
Aber sie bevorzugen es, sich vom 
Dancefloor abzuwenden und draus-
sen zu stehen. Je nachdem können 
ihre Diskussionen hitzig und laut 
werden.

Aussenloungeler

Als ›Aussenloungeler‹ habe ich die 
Praktiker kodiert, die ihr Getränk 
nicht in einer Bar konsumieren und 
in keinem Club Eintritt bezahlen. Sie 
bringen ihre Getränke selber mit oder 
decken sich beim zuverlässigen Ver-
sorger (vgl. Kode ›zuverlässiger Versorger‹, S. 116) 
um die Ecke ein. Oftmals sind die 
Aussenloungeler in Begleitung eines 
mobilen Lautsprechers, der die Stras-
se und die Plätze beschallt.

(Hin)Gucker

Den Kode ›(Hin)Gucker‹ habe ich für 
Praktiker vergeben, die in oder vor 
den Bars und Restaurants sitzen und 
das Treiben auf der Straße beobach-
ten. Sie schauen sich um und warten, 
bis es etwas zu schauen gibt. Dann 
gucken sie solange hin, bis das Objekt 
der Begierde um die Ecke verschwin-
det, oder das Geschehen ein Ende 
nimmt und warten auf den nächsten 
Hingucker. (Hin)Gucker verhalten 
sich ruhig.

Auswärtige

Als ›Auswärtige‹ kodiere ich die 
Praktiker, die von der Region oder an-
deren Städten anreisen, nur um sich 
zu vergnügen. Sie kennen die Langs-
trasse nur bei Nacht und haben ent-
sprechend kaum ein Gefühl für die 
Nachbar_innen. Ihr Unwissen über 
den Ort äussert sich oftmals mit 
rücksichtslosem Verhalten, wie die 
Aussage eines Interviewpartners of-
fenlegt: »Sehr viele Leute von ausser-
halb realisieren nicht, dass hier auch 
Leute wohnen. Weil sie nur in der 
Nacht, nur am Wochenende und nur 
im betrunkenen Zustand hier sind, ist 
ihr Verständnis für andere Bedürfnis-
se hier nicht wahnsinnig gross«.

Entschlossene

Den Kode ›Entschlossene‹ habe ich für 
Leute vergeben, die mit einem Ziel in 
die Langstrasse kommen. Sie wissen 
bereits vor ihrer Ankunft, in welcher 
Bar oder in welchem Club sie die 
Nacht verbringen werden. Entschlos-
sene sind die meiste Zeit der Nacht in 
einer Bar oder in einem Club, machen 
auf der Strasse also kaum Lärm. Viel-
leicht während dem kleinen Abstecher 
beim zuverlässigen Versorger (vgl. Kode 

›zuverlässiger Versorger‹, S. 116) auf dem Hin- 
oder Rückweg. Länger aber halten sie 
sich an der Langstrasse nicht auf.  

Unentschlossene

Den Kode ›Unentschlossene‹ habe ich 
für diejenigen Nachtschwärmer_in-
nen vergeben, welche unentschlossen 
an die Langstrasse kommen. Sie ste-
hen dem Verlauf der Nacht offen ge-
genüber und lassen sich treiben. Meist 
beginnt ihre Nacht mit einem Getränk 
vom zuverlässigen Versorger und Aus-
senloungeieren (vgl. entsprechende Kodes S. 116 

und S.107). Je nachdem wie die Nacht ver-
läuft und falls sie es sich leisten kön-
nen, dann treibt es die Unentschlosse-
nen weiter in Bars oder Clubs. Bis sie 
die passende Bar oder den passenden 
Club endlich finden, kann es vorkom-
men, dass sie die Langstrasse mehr-
mals auf und ab passieren. 



126 127
126

Ruhehüter

Unter der Kodefamilie ›Ruhehüter‹ 
verstehe ich alle Praktiken und Prozes-
se, die Ruhe zum Ziel haben. Darunter 
fallen u.a. Anwohner_innen, die klagen, 
damit die Ruhe ins Quartier zurückkehrt 
und auch Türen sowie Türsteher, die 
dafür sorgen, dass nicht zu viel Musik 
aus den Räumen dröhnt. Es können dies 
aber auch Sensibilisierungskampagnen 
sein oder Gesetze, die den Lärm regu-
lieren. Ruhehüter kämpfen aktiv oder 
passiv gegen Lärm an und sorgen dafür, 
dass die Ruhe bewahrt wird. 
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Anti-Lärm Vereinigung

Unter dem Kode ›Anti-Lärm Vereinigung‹ verstehe ich das 
Phänomen, dass sich Leute zusammenschliessen, um sich ge-
gen den Lärm zu wehren. Indem sich die Leute gemeinsam 
beschweren, wird nicht nur der Druck auf die Stadt erhöht, 
sondern gleichzeitig auch ein Gemeinschaftsgefühl geschaf-
fen. Dieses Phänomen des gemeinsamen Klagens lässt sich 
bereits früh beobachten: Im Zuge der Modernisierung fing 
eine zunehmende Öffentlichkeit an, den ständigen Anstieg 
ihres städtischen Lärmvolumens zu registrieren. Es kam zu 
ersten Protesten gegen den Lärm (Peter Payer, 2016, 22. Juli). 
Lessing beispielsweise schrieb anfangs 20. Jahrhundert unter 
dem Einfluss seiner lauten Studentenwohnung in München 
den Aufsatz ›Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräu-
sche des Lebens‹ und sammelte damit Verbündete und 
Kampfgefährte gegen die moderne »Sozialseuche« (Birkefeld 
& Jung, 1994, S.48). Nach dem Vorbild der Amerikanerin Julia 
Barnett Rice gründete er den Antilärm-Verein (ebd.). Auch an 
der Langstrasse lässt sich dieses Phänomen beobachten. Im 
Frühling 2015 beklagten sich 115 Anwohnende in einem offe-
nen Brief an den Stadtrat gemeinsam über den Lärm, der das 
Nachtleben mit sich bringt. »Wir wollten die Behörden dazu 
bringen, endlich mal zum Rechten zu schauen«, erklärt Walter 
Ramseier im Gespräch. Er ist Mitinitiant des offenen Briefes 
an den Stadtrat. Im Gespräch mit ihm wird zudem auch der 
gemeinschaftliche Aspekt einer solchen ›Anti-Lärm Vereini-
gung‹ deutlich: »Wir sind zwar eine lockere Vereinigung ge-
wesen, die nur temporär für dieses Problem zusammenge-
spannt hat (…) doch man kennt sich immer noch. Wenn wir 
uns sehen, dann tauschen wir uns aus.«

Klagende

Der Kode ›Klagende‹ bezieht sich auf Personen, die sich aktiv 
gegen Lärm wehren und versuchen, die Ruhe zu bewahren. 
Sie wissen Bescheid über ihre Rechte und klagen. Damit hin-
dern sie den nächtlichen Betrieb an allzu grossen Auswüch-
sen. Klagende gibt es schon lange und schon früh stand dabei 
die Musik im Zentrum ihrer Klage: »…Hier spielt einer, dort 
spielen zwei, drei und mehr Menschen (bis zu 60) einzeln 
oder zusammen, aber nicht uni sono, Musik bei offenen Fens-
tern und Türen oder gar im Freien, und oft wirkt noch ein au-
tomatisches Musikinstrument, ein Phonograph usw. mit! Es 
ist wahrlich skandalös, wahrlich nicht mehr zum Aushalten! 
Man wird wahnsinnig dabei«, soll sich bereits 1910 ein Jour-
nalist in der Münchner Tageszeitung (1910, 06. Juni) über die 
Musikpest beklagt haben (zit. in Birkefeld & Jung, 1994, S. 49). 
Die Lärmklagen der Langstrasse klingen ähnlich: Im offenen 
Brief an den Stadtrat beschreiben die Anwohner_innen die 
Umstände als »stadtzerstörende Sauerei« und beklagen eine 
»massive Störung der Nachtruhe«. Wie aus den Untersuchun-
gen hervorgeht, sind die Klagenden vor allem in den Sei-
tenstrassen (vgl. Kode ›Nebenschauplatz‹ S. 116) und nicht an der Langs-
trasse zuhause. Sie wissen sich zu wehren und verfügen 
scheinbar auch über die nötigen finanziellen Mittel. Denn 
Lärmklagen sind oftmals mit hohen Kosten verbunden: »Zur 
Zeit kämpfen wir gerade gegen eine grosse Organisation, die 
Anwälte hat. (…) Das kostet uns ganz viel Geld«, erklärt An-
wohner Walter Ramseier. Die Rolle der Klägerin oder des Klä-
gers bleibt aus diesen Gründen womöglich in den meisten 
Fällen den Leuten vorenthalten, die über das nötige Wissen 
und die nötigen Mittel verfügen.
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Ge§etze

Der Kode ›Ge§etze‹ bezieht sich in meinem 
Verständnis auf die spezifische Funktion, die 
Gesetze zur Wahrung der Ruhe übernehmen. 
Indem sie Regelungen festsetzen, die von den 
Nachtbetrieben und den Nachtschwärmer_
innen eingehalten werden müssen, soll Lärm 
verhindert oder zumindest vermindert wer-
den. Eine ausführliche Beschreibung zu den 
Gesetzen rund um Lärm und inwiefern diese 
die Ruhe hüten sollen, ist Inhalt des Kapitels 
›Die Nächte werden lauter!‹ ab Seite 31 . 

Tür(steher)

Der Kode ›Tür(steher)‹ bezieht sich in meinem Verständnis auf die 
spezifischen Funktionen, die die Türen und Türstehern für die Nacht-
betriebe übernehmen. Türsteher sind Selekteure; sie haben eine Fil-
terfunktion und garantieren für eine heterogene Mischung unter den 
Nachtschwärmer_innen. »Wir haben einen ziemlich grossen Auf-
wand an der Tür. Die Anziehungskraft der Langstrasse bedeutet für 
uns, dass unsere Selektion immer aufwändiger wird, um schlussend-
lich die Richtigen drin zu haben«, erklärt Müller. Doch Tür(steher) 
kontrollieren nicht nur wer den Innenraum betritt, sondern auch was 
an Schall nach aussen dringt, wie ich an der Langstrasse beobachten 
konnte. Der Türsteher kontrolliert die Tür, womit auch der Tür selbst, 
eine zentrale Funktion zukommt. Im Club-Zusammenhang ist sie 
nicht nur gebaute Tür, die den Innen- vom Aussenraum abgrenzt und 
dabei Schall zurückhält, sondern sie steht auch für die damit verbun-
denen Kulturtechniken der Selektion und des Sortierens, des Ein- 
und Ausschlusses. Die Tür und ihr Türsteher sorgen sodann auch für 
Ruhe in der Nachbarschaft. Vielleicht lässt sich in Anlehnung an den 
Chefredaktor der Welt Ulf Poschardt (2015), der die Rolle des Türste-
hers treffend formulierte: »Je besser der Club, desto härter die Tür«, 
auch sagen »Je besser die Tür(steher)-Funktion, desto ruhiger das 
Quartier«.
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fragiles Momentum

Unter der Kodefamilie ›fragiles Momen-
tum‹ fasse ich die sensiblen und ambiva-
lenten Verbindungen zusammen, die 
Akteure, Prozesse, Strukturen und Regeln 
des nächtlichen Vergnügens eingehen. 
Das fragile Momentum weist auf die 
Notwendigkeit der permanenten Aus-
handlung dieser Aspekte hin. 



134 135
134 135

parasitäre Kaskade

Unter dem Kode ›parasitäre Kaskade‹ verstehe ich das Phänomen, dass der Er-
folg einer Nutzung zu deren eigenen Verdrängung führen kann. Eine Erklä-
rung dafür lässt sich im parasitären Verhältnis (vgl. Serres, 1987) finden, das 
dem nächtlichen Vergnügen inhärent ist. Die bisher im Rahmen der Kodebe-
schreibungen eingeführten Akteure – die Trittbrettfahrer, die Nachtbetriebe 
und -schwärmer etc., – lassen sich in Anlehnung an Serres alle als Parasiten 
begreifen. Die Aussenloungeler indem sie rein ökonomisch nichts oder nur 
wenig zum nächtlichen Vergnügen an der Langstrasse beitragen, die Tritt-
brettfahrer, weil sie vom Kampf ihrer Vorstreiter profitieren und die Schwär-
me, indem sie anonym bleiben und für nichts hinhalten müssen. Das nächtli-
che Vergnügen an der Langstrasse ist also durchzogen von Parasiten – »kein 
System ohne Parasit« wie Serres schreibt (1987, S.26). Er macht damit deut-
lich, dass der Parasit zur Existenz der Systeme gehört. Mehr noch, dass er gar 
das System selbst ist. Gleichzeitig gilt das Prinzip, dass sich die Parasiten ge-
genseitig vertreiben (vgl. ebd., S.15). Nach Serres (1987) bleiben drei Möglich-
keiten: »Entweder der Parasit tötet das System und es gibt keinen Fortschritt, 
denn durch den Tod des Systems entzieht er sich selbst seine Lebensgrundla-
ge. Oder das System tötet den Parasiten und bleibt damit was es war. Auch 
hier gibt es keinen Fortschritt. Möglich ist aber auch, dass das Eindringen des 
Parasiten ins System zu einer Symbiose führt« (S.185). Für Serres zählt letzt-
lich nur der letzte Fall. Was heisst das nun aber übersetzt für das Nachtleben 
an der Langstrasse? In Anbetracht dessen, dass Städte heute wachsen wollen, 
scheint auch im Falle der Langstrasse nur der Ausweg der Symbiose zielfüh-
rend. Um einen symbiotischen Zustand zu erreichen, ist es notwendig, das Pa-
rasitäre zu erkennen und zu analysieren. Danach geht es um das Abschliessen 
von »Verträge[n] als Negation des Missbrauchs« (ebd., S.180). Sich dem dritten 
Ausweg, dem der Symbiose, zu widmen, bedeutet im Falle der Langstrasse 
also, die nächtlichen Parasiten und damit auch den Lärm, nicht zu ›töten‹ – 
weil die Langstrasse sonst bleibt, was sie war –, sondern das Eindringen der 
Parasiten ins System zuzulassen und Verträge abzuschliessen. Damit ein ge-
meinsames Zusammenleben möglich wird. Das fordert natürlich einen andau-
ernden Aushandlungsprozess. Denn auch die Symbiose ist nur ein neuer Zu-
stand des Systems, dass sich schliesslich mit dem Eindringen neuer Parasiten 
auf einer nächsten Komplexitätsstufe wieder konstituiert. Das bedeutet, dass 
Gebiete – und auch die Langstrasse – nie ›befriedet‹ (ruhig, problemfrei etc.) 
sein werden, sondern immer wieder auf einer neuen Ebene neu zu denken 
sind. 

Normen und Nebenwirkungen

Mit dem Kode ›Normen und Nebenwirkungen‹ möchte ich das Phäno-
men umschreiben, wie gesetzliche Regeln Lärm definieren und ihn 
damit aber auch erst schaffen (vgl. Kode ›Ge§etze‹, S.131). Hinter all den Ge-
setzen, Richtlinien und anderen Regeln sind eine ganze Reihe unter-
schiedlicher Interessen am Werk, deren Motive in der Politik, der Fi-
nanzwirtschaft, in Sicherheits- und Kulturfragen bis hin zum 
Umweltschutz zu finden sind. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: 
Eine wissenschaftlich überzeugende Definition von Lärm zu errei-
chen, um darauf verschiedene Regulationsformen abzustützen. Die-
sem gemeinsamen Ziel steht jedoch ein grundlegendes Problem ge-
genüber: Lärm ist ein diskursgebundenes Konzept und lässt sich mit 
keiner technischen Definition erfassen. Die Vorstellung von Lärm ist 
eine Frage des sozial Akzeptablen und sie unterscheidet sich je nach-
dem, wo und wann sie gestellt wird. Derzeit wird sie durch das Um-
weltschutzgesetz, die Lärmschutzverordnung und entsprechende 
Richtlinien beantwortet, was angesichts wirtschaftlicher Zwänge 
und Motive aber dazu führen kann, dass das Lärmkonfliktpotential 
de facto sogar erhöht wird, wie das Christian Frick anhand der A-Be-
wertung illustriert. Damit kommt den Normen eine wichtige Rolle im 
Lärmkonflikt zu. 
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in Schwärmen

Unter dem Kode ›in Schwärmen‹ verstehe ich zum einen die 
Schar an Nachtschwärmer_innen selbst und zum anderen 
den Effekt, aus dem sie sich konstituiert und den sie gleichzei-
tig auch auslöst. Die Menge an Nachtschwärmenden ist Vor-
aussetzung für das Bestehen der Nachtbetriebe, insbesondere 
für das der Trittbrettfahrer (vgl. Kode ›Trittbrettfahrer‹, S. 120): »Klar, es 
gibt eine gewisse Wechselwirkung mit der Masse. Die Masse 
generiert eine gewisse Laufkundschaft«, erklärt Alex Bücheli 
von der Bar- und Clubkommission Zürich. So nähren die 
Nachtschwärmer_innen in Schwärmen die Nachtbetriebe (vgl. 

Kode ›Nachtbetriebe‹, S. 108) und machen deren Betrieb gleichzeitig 
umständlicher. Das in-Schwärmen-Vorkommende ist unkont-
rollierbar und unberechenbar und die Konflikte, die dabei ge-
neriert werden, bleiben anonym. Weil der Schwarm keine 
Identität hat, bleibt er unfassbar. Er ist eine Black-Box, hoch-
gradig parasitär, macht und ist Lärm. Serres (1987) beschreibt 
ihren Effekt folgendermassen: »selbst wenn jedes Element 
richtig spielt oder einen Sinn aussendet, so bringt die Zusam-
mensetzung doch nur einen falschen, zufälligen und unsinni-
gen Lärm hervor« (S.186). Das ›Schwärmende‹ wird so zum 
Hintergrundrauschen, es generiert keine Harmonie, sondern 
erzeugt Lärm.
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Ich schliesse meine Augen und null Komma plötzlich wird 
meine Umgebung akustisch eindringlich. Leute unterhalten 
sich, viele im Normalton, andere wiederum diskutieren hit-
zig und laut. Ein dumpfes Wummern der Bässe aus den Bars 
und Clubs begleitet die Gespräche der Nachtschwärmer_in-
nen. Immer wieder dröhnt irgendwoher für einen kurzen 
Moment laute Reggaeton Musik. Der Türsteher scheint dar-
um bemüht, die Türe nur möglichst kurz offen zu halten. Doch 
solange sie offen steht, dröhnt Musik nach aussen und die 
Nachtschwärmer_innen passen ihre Gespräche an den ge-
steigerten Lärmpegel an. Sie erheben die Stimmen, um sich 
weiterhin verständigen zu können. Plötzlich, Sirenen der Po-
lizei, vielleicht auch die der Ambulanz. Die Nachtschwärmer_
innen scheint das aber nicht zu stören, die Gespräche wer-
den ohne Unterbrechung weitergeführt. Jetzt aber: Ein Knall, 
gefolgt vom nächsten – einige verstummen, aber nur kurz. 
War wohl ein Feuerwerk. Die Bässe aus den Bars und Clubs 
wummern eintönig weiter. Immer wieder extra laute Moto-
rengeräusche von dicken Autos, die auf sich aufmerksam ma-
chen wollen. Ich frage mich wie lange die Aufmerksamkeit 
wohl hält? Jetzt läuft jemand mit Lautsprechern an mir vor-
bei – auch das noch, schmunzle ich. Als wäre die Geräusche-
kulisse hier nicht spannend genug. Wenn nämlich per Zufall 
gerade mehrere Bars und Clubs gleichzeitig ihre Türen offen 
haben, die Musik sich mit den Geräuschen auf der Strasse, 
den klirrenden Flaschen, den vorbei brummenden Autos und 
den hitzigen Diskussionen der Nachtschwärmer_innen mischt, 
dann entsteht hier ein Grundrauschen, bei dem die einzel-
nen Geräusche kaum noch voneinander zu unterscheiden 
sind. 

       
Tat-Ort: Langstrasse; Samstagnacht 01:36 Uhr




