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Mit den Sinnen und in vier Dimensionen 
 
Bericht zu „Ästhetik der Agglomeration. Dispositive zur Wahrnehmung von 
Transformationsprozessen“, Abschlusstagung zum Forschungsprojekt „Visuelle und auditive 
Wahrnehmungsdispositive. Zur Erweiterung der Evaluationsmethodik von Stadtentwicklung in der 
Agglomeration am Beispiel von Schlieren“ des Institute for Contemporary Art Research (IFCAR) der 
Zürcher Hochschule der Künste und der Auditory Architecture Research Unit (AARU) der Universität 
der Künste Berlin. 

 

 

 

Die künstlerische Forschung genauso wie die Raumplanung suchen nach neuen Methoden, die laufenden 
Veränderungen in der Stadt-Landschaft Schweiz zu untersuchen. Offensichtlich wurde dies auch am regen 
Interesse der knapp hundert Teilnehmer an der Tagung „Ästhetik der Agglomeration. Dispositive zur 
Wahrnehmung von Transformationsprozessen“ am 3. Oktober 2013 in Schlieren, einer städtischen 
Gemeinde wenige Kilometer westlich der Stadtgrenze von Zürich, die sich in den letzten Jahren vehement 
transformierte und so wie kein anderer Ort zum Schauplatz der Agglomerationsforschung wurde. Als 
Abschlussveranstaltung eines einjährigen SNF/DFG-Forschungsprojekts mit namhaften Partnern in 
öffentlichen und privaten Rollen vermittelte das Projektteam in einem dichten Programm das Konzept 
und die Versuchsanordnung des Forschungsprojekts.  

„Kann und soll die ästhetische Forschung in eine transdisziplinäre Raumforschung, -planung und -
gestaltung integriert werden?“ fragte der programmatische Text zur Tagung. Der Satz widerspiegelt die 
ambitionierte Haltung des Experiments, disziplinäre Grenzen zu überschreiten und die Mechanismen der 
planerischen Praxis aus einer ästhetischen Perspektive zu hinterfragen. Die im Projekt erprobten 
Versuchsanordnungen – die theoretischen Überlegungen wie auch die Installationen der fotografischen 
und akustischen Raumbeobachtung – wurden nicht nur vertieft erläutert, sondern in Kommentaren und 
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einer Abschlussdiskussion kritischen Beurteilungen ausgesetzt. Der im Folgenden geschilderte Ablauf der 
Tagung zeigt, wie das breit angelegte Forschungsprojekt die verschiedenen Partner in einen konstruktiven, 
transdisziplinären Dialog einzubinden vermochte. 

Der Ort der von 2005 bis 2020 angelegten fotografischen Langzeitbeobachtung (Ulrich Görlich, Meret 
Wandeler / ZHdK) und der seit 2007 parallel verlaufenden auditiven Langzeitbeobachtung (Alex Arteaga, 
Thomas Kusitzky / UdK Berlin) ist Schlieren. So erscheint es folgerichtig, dass der derzeitige 
Stadtpräsident von Schlieren Toni Brühlmann-Jecklin zur Tagung begrüsste und auf das 
Forschungspotential hinwies, das der Begriff der Agglomeration in sich trägt: In den 1980er Jahren noch 
als „Nicht-Ort“, der zum Ort werden soll, wahrgenommen, sind die Vor- und Zwischenstädte heute zu 
Stadt-Landschaften mit eigenen Qualitäten geworden. Ulrich Görlich, Professor am Institut für 
Gegenwartskunst und Projektmitglied führte darauf mit drei Fragen in den Tag und das Vorhaben des 
Forschungsprojekts ein. Mit Bild- und Tonmaterial werden seit 2005 die Veränderungen in Schlieren 
festgehalten: Anhand dieser Materialien sei zu erforschen, inwiefern daraus operative ästhetische Ansätze 
und Begriffe gewonnen werden können, welche transdisziplinären Strategien in der Raumforschung, -
planung und -gestaltung umsetzbar seien und ob so schliesslich eine Beurteilung der 
Transformationsprozesse geschehen könne. Diese drei Punkte breiteten das Spektrum von theoretischen, 
künstlerischen, diskursiven und praktischen Aspekten aus, die im Verlauf des Tages behandelt wurden. 

 

Agglomeration in Raum und Zeit 

Gastrednerin Susanne Hauser von der UdK Berlin wurde als „Taufpatin“ der Tagung vorgestellt. Ihrem 
2005 erschienenen (heute vergriffenen) Buch „Ästhetik der Agglomeration“ sind viele der im 
Forschungsprojekt enthaltenen Begriffe entnommen, weitere Referenzen wie Franz Oswalds „Netzstadt“ 
und Thomas Sieverts „Zwischenstadt“ erwähnte sie in ihrem Vortrag. Die Professorin für Kunst- und 
Kulturgeschichte und Direktorin des Instituts für Geschichte und Theorie der Gestaltung an der UdK 
Berlin leitete den Tag mit Definitionen der Begriffe „Ästhetik“ und „Agglomeration“ ein. Mit der Ästhetik 
stellte Hauser nicht das Schöne, Erhabene oder Hässliche, sondern einen „allgemeinen Begriff des 
Wahrnehmens“ zur Diskussion und verwies auf den Sinnesgebrauch als historisch veränderlichen Prozess. 
Die visuelle Evidenz von Raumwahrnehmung, für welche Hauser sich auf Michel Foucault berief, 
schliesse die Hörbarkeit implizit ein – diese auch in der Literatur wenig erörterte Beziehung zwischen 
Sehen und Hören allerdings führten weder Hauser noch ihre Folgeredner genauer aus. Für die Definition 
der Agglomeration verwies Hauser auf die ausgeprägten funktionalen und heterogenen Infrastrukturen die 
im Laufe der Zeit um die Kernstadt angesiedelt wurden: Automobilisierung und die mediale Flüsse der 
Information, so Hauser, seien Bedingungen einer erschwerten Wahrnehmung und Erfahrung der 
Agglomeration. Hausers historische Darstellung der Agglomeration und Zersiedelung als Folge der 
Moderne wurde in den Diskussionen des Nachmittags auch widersprochen, was hier vorweggenommen 
sei: Andreas Sonderegger (pool Architekten) legte aus, dass es die Agglomeration gegeben habe, seit es 
Städte gibt, Gianfranco Basso (Halter Entwicklungen) reflektierte die Agglomeration als Freiraum 
ausserhalb der Stadtmauern – statt als Nicht-Ort – und Angelus Eisinger, Planungsforscher und Direktor 
der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), beschrieb sie als „terrain vague“, dessen semantische 
Festschreibung mehrfache Gefahren in sich berge. 

Als Plädoyer für vorurteilsloses Hinschauen vor jeder theoretischen Begriffsbildung sind auch Philip 
Ursprungs Replik auf Hausers Ausführungen zu interpretieren. Die Wurzeln seiner langjährigen 
wissenschaftlichen Faszination für die amerikanischen Land-Art, lägen in seinen späten Kinderjahren im 
aargauischen Würenlos der 70er Jahre, wo die Fahrt im achtzylindrigen, tief brummelnden Dodge zum 
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Shopping-Center den Alltag der aus den USA heimgekehrten Familie prägte. Damals bedeutete 
Agglomeration nicht Zersiedelung und Monotonie – wie in den heutigen professionellen Debatten – 
sondern Freiheit und Fortschritt. Wer kultiviert die Wahrnehmung? fragte Ursprung weiter, und: Wer 
kolonisiert sie? In der Replik zur Replik ging Susanne Hauser auf die von Philip Ursprung angesprochene 
Segregation ein, die als ästhetischer Begriff ein zentrales Problem der Monofunktionalisierung der 
Agglomeration sei. Aus dem Publikum verstärkte der in Schlieren wohnhafte Journalist Nikolaus Wyss die 
Einschätzung, dass statt der Bewohner städtische und akademische Eliten die ästhetischen und sozialen 
Qualitäten der Agglomeration definieren, oder eben negierten. 

 

Wahrnehmung zwischen Phänomenologie und Kulturkritik 

Der Wahrnehmung aus einer philosophischen Perspektive widmete sich der zweite Block des 
Tagungsmorgens. Alex Arteaga, Mitglied des Projektteams, legte aus, wie im Konzept der 
„Wahrnehmungsdispositive“ sowohl Ästhetik als auch Dispositiv zu operativen Begriffen einer 
transdisziplinären Raumforschung-, planung- und gestaltung werden können. Durch die „vorwiegend 
sinnlich-motorische und emotionale Beteiligung der verschiedenen Akteure“ in den erlebten Räumen 
entstehe eine „Disposition der Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten“, welche Transformation 
und Partizipation ermögliche. Alex Arteaga betonte aus künstlerisch-philosophischer Perspektive die 
unvermittelte Wahrnehmung als transgressives Moment der Erfahrung, in der – in einer „doppelten 
Transparenz“ – die Medien unsichtbar und das „Wahrnehmen spontan ästhetisch“ würden. Eine solche 
konzentriert aufmerksame Wahrnehmung könne die ästhetische Forschung anbieten, um 
Agglomerationsräume zukünftig zu qualifizieren. 

Das Beharren auf der unvermittelten Wahrnehmung regte die Kulturtheoretiker Elke Bippus und Roberto 
Nigro in der gemeinsamen Replik zu striktem Widerspruch an: Wahrnehmende Subjekte konstituieren 
sich immer in kulturellen und historischen Dispositiven. Die Wahrnehmung müsse als Resultat des „In-
der-Welt-Seins“ verstanden und die mit ihr verbundenen Subjektivierungsprozesse kritisch beurteilt 
werden. „Ästhetische Dispositive“ seien als „Sichtbarkeits-, Sagbarkeits- und Hörbarkeitsmaschine“ zu 
verstehen, die „im gleichen Raum wie die Dinge und die Praktiken“ stattfänden und somit weder Illusion 
noch teleologische Projektion seien. Auch für das Publikum war die Ermahnung zum präzisen Umgang 
mit philosophischen Konzepten eine Herausforderung, doch so klar wurden die Differenzen zwischen 
kulturtheoretischer Wissenschaft und künstlerischer Forschung bisher kaum ausgesprochen: Aus der 
kulturkritischen Sicht erfordern operative Begriffe eine Untersuchung der Bedingungen der 
Wahrnehmung, im künstlerischen Prozess sind Praktiken auf ihre Unmittelbarkeit ausgelegt, wie Elke 
Bippus zu Ende des Dialogs mit Alex Arteaga zusammenfasste. 

 

Transformation ästhetisch betrachten 

Der Nachmittag war der Darstellung und Diskussion des künstlerischen Forschungsprojektes in Schlieren 
selbst gewidmet. Zu Beginn stellte die Projektleiterin Stadtentwicklung der Stadt Schlieren Barbara Meyer 
die Geschichte über Schlierens Aufstieg und Niedergang kurz und prägnant dar. In den Jahren 828 bis 
1847 war Schlieren ein kleines Bauerndorf mit regelmässigen Überschwemmungen durch die Limmat. Mit 
dem Bau der „Spanisch Brötli-Bahn“ setzte eine über hundert Jahre andauernde Ära der Industrialisierung 
ein. Nach dem Ende des Wachstums aber, als 1985 die Wagonfabrik und weitere Betriebe geschlossen 
wurden, änderten die Themen: Leerstand, Verkehrsbelastung, Migranten. Als 2003 der Tagesanzeiger 
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einen Artikel über Schlieren mit „Leben im ‚Abfalleimer’ des Kantons“ betitelte, war der Leidensdruck so 
gross, dass die Stadt bei der Metron Raumplanung AG ein Stadtentwicklungskonzept in Auftrag gab. 2005 
wurde mit der Umsetzung des Konzepts begonnen, und Schlieren wurde zu einem regelrechten Labor der 
Schweizerischen Stadtentwicklung. Peter Wolf von Metron erläuterte das Konzept des 
Entwicklungsszenarios, das sich bedingungslos zur Urbanität bekannte, obwohl es damals neben dem 
Bahnhof noch ein Maisfeld gab. Auf der Ost-West-Achse kartierten Metron das „internationale“ Schlieren 
der Infrastrukturen, Handelsbeziehungen und Grossbauten, auf der „lokalen“ Nord-Süd-Achse die 
Verbindung der bewaldeten Hügelkette mit dem alten Dorfzentrum und der Limmat. Dort, wo sich die 
beiden kreuzen, sollte eine nachhaltige Stadtentwicklung mit öffentlichen, für alle zugänglichen Räumen 
gefördert werden, wie Barbara Meyer betonte.  

Während die Vorträge des Morgens die Theorie hinter dem Begriff ausgelegt hatten, ging der Nachmittag 
konkret auf die einjährige Phase des Forschungsprojekts ein. Die bestehenden Stadträume und Bauten 
waren die Ausgangslage der fotografischen und auditiven Langzeitbeobachtung, deren Konzept und 
Versuchsanordnung Meret Wandeler (ZHdK) und Thomas Kusitzky (UdK Berlin) erläuterten. Bisher 
liegen im Projektarchiv 144 15-minütige Schallaufnahmen und über 500 Fotografien, welche im 
Forschungsprojekt als installative Versuchsanordnungen in die von Alex Arteaga erläuterten 
„Wahrnehmungsdispositive“, eingesetzte wurden. In zwei Workshops im Januar und April 2013 wurde die 
auditive und visuelle Materialien in zuerst neun, dann sieben Dispositiven so konfiguriert, dass sie den 
Akteuren der Stadtentwicklung und der Tiefbaudirektion Schlieren wie auch der Metron eine ästhetische 
Betrachtung der räumlichen Veränderung erlaubte. Diese Wahrnehmumgsdispositive bezogen sich auf 
einzelne Standorte, Gebiete oder den gesamten Stadtraum und eröffneten einen qualitativen Zugang zu 
unterschiedlichen Raumtypen (Zentrum, Entwicklungsgebiete, Grünräume) sowie zu unterschiedlichen 
Formen, Ebenen und Tempi von Transformation. Durch die methodisch kontrollierte Anordnung und 
Auswahl von auditiven und visuellen Materialen wurden Möglichkeiten der Sensibilisierung, 
Wahrnehmung und Beurteilung innerhalb der unterschiedlichen Dispositive geschaffen: Das 
Nebeneinander beispielsweise eines grossformatigen Fotodrucks und zweier Lautsprecher, oder einer 
Serie von Bildschirmen und Kopfhörern, die Aufnahmen in Zweijahresabständen vom gleichen 
Standpunkt aus zeigten, schaffte demnach spezifische Wahrnehmungen der räumlichen Veränderung in 
Schlieren. Zudem wurden nach der Nutzung der Dispositive Gruppengespräche durchgeführt, in denen 
die ästhetischen Erfahrungen artikuliert wurden. Zusätzlich wurden in sogenannten „perceptual maps“ 
Erfahrungen in Worte gefasst und diese grafisch angeordnet und bearbeitet. Diese persönlichen 
Aufzeichnungen, als Darstellung der eigenen Wahrnehmungen, sowie die Transkripte der 
Gruppengespräche sollten ein späteres „Re-Enactment“ möglich und die Erfahrungen in den Workshops 
für den Arbeitsalltag anschlussfähig und nutzbar machen.  

„Wir haben sehen und hören neu gelernt“, fasste Peter Wolf seine Erfahrungen zusammen. Als 
„zusätzliches Mittel der Analyse“ helfe der halbstündige Bild- und Tonvergleich eines Orts zu 
verschiedenen Zeitpunkten, Bestand und Veränderung, zum Beispiel das Verhältnis von Alt und Neu 
genauer zu studieren statt nur das im Planerjargon allgegenwärtige „Entwicklungspotential“. Diese 
Prozesse der Evaluation und Reflexion – insbesondere einer ästhetischen – entsprechen gemäss Wolf 
einem wichtigen Bedürfnis in der Praxis und bieten daher eine wichtige Erweiterung der Methodik in der 
Planungspraxis. Für die Planungsbehörden in Schlieren ist die fotografische und auditive 
Langzeitbeobachtung eines der Elemente der Erfolgskontrolle, zumal ein neues Stadtentwicklungskonzept 
ausgearbeitet werden soll. Wie soll weiter verdichtet werden? Hat sich die Lebensqualität wirklich 
verbessert? Solche Fragen will Barbara Meyer auch mit Hilfe der fotografischen und auditiven 
Langzeitbeobachtung beantworten.  
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Kritik der planerischen Rationalität 

Der teilweise bereits erwähnten, themenreichen Abschlussdiskussion gingen zwei Kommentare voraus, 
welche die Versuchsanordnung aus einer kritischen Aussensicht beleuchteten. Der Sozial- und 
Wirtschaftsgeograph Joris van Wezemael (Pensimo Management AG / ETH Zürich) sah in der 
Versuchsanordnung eine Herausforderung der Ordnungen: Er betonte weniger die künstlerische als die 
politische Tätigkeit des Projektteams, welches durch seine Dispositive das „Wahrnehmen des 
Wahrnehmens“ erlaube. Gleichsam dem von Gilles Deleuze und Isabelle Stengers referenzierten 
„Idioten“ seien, so van Wezemael, die künstlerischen Forscher „Verweigerer und Entschleuniger“, welche 
die Gewohnheit der Raumplaner zu (vorschnellen) Antworten unterwandere und stattdessen – aus Liebe 
zum Problem – nachfragen. Als „anti-methodische“ Methode produzierten die hier angelegten 
Wahrnehmungsdispositive „eine Spannung in der übercodierten Raumplanungspraxis“. Diese 
Paraphrasierung des fotografischen und auditiven Vorgehens als Handeln des „Idioten“ – ausserhalb der 
sprachlichen Konventionen – situiert die im Projekt angestrebte „Nützlichkeit“ in ihrem Widerstand 
gegen professionelle Mechanismen und Automatismen. In dieser Wahrnehmung wäre die Frage nach der 
Möglichkeit einer Integration der künstlerischen Forschung, wie sie im Tagungsprogramm gestellt wurde, 
negativ zu beantworten. 

Einen weiteren Kommentar lieferte der Soziologe und Ethnologe Rohit Jain, der als Beobachter am 
Projekt teilnahm. Rohit Jain widmete seinen eigenen Kommentar den impliziten ästhetischen Annahmen 
in den gesellschaftlichen Agglomerationsdiskursen sowie in der Planungspraxis: Eine Website des 
Schweizer Fernsehens zum Beispiel suggerierte den Verlust von Freiflächen zugunsten einer 
Wohnbebauung mit dem Bildmaterial der Langzeitbeobachtung, die ja gerade eine Stadtentwicklung 
dokumentiert, welche die Zersiedelung durch verdichtete Zentrumsstrukturen aufhalten möchte. Er zeigte 
die Bandbreite der verschiedenen ästhetischen Narrative in den Konstruktionen des planerischen Raums 
auf: Vogelperspektive versus Augenhöhe, verlassene Industrieareale versus kulturlandschaftliche Idyllen, 
Brachen als Spiel- oder als Resträume. Diese impliziten ästhetischen Dispositionen prägen die planerische 
Arbeit und die darin verwendeten Konzepte wie Urbanität, Landschaft und Ordnung. Wie werden diese 
Wahrnehmungsdispositive wirksam, fragte der Soziologe, und: Wie lassen sie sich sichtbar machen, 
reflektieren und wenn nötig re-artikulieren? Die Methodik der Wahrnehmungsdispositive erlaubte, so Jain, 
Schlieren als spezifischen Ort wahrzunehmen und die darin „spezifische Sub-Urbanität“, differenziert zu 
bearbeiten, wie dies auch Peter Wolf in seinem Erfahrungsbericht dargelegt hatte. Die Rolle des 
Beobachters ist an der ZHdK seit Längerem institutionalisiert. So sass im Publikum auch der 
projektexterne „Observer-in-Residence“ der ZHdK Tobi Müller (nach Perikles Monioudis und Ruth 
Schweikert), der in der Diskussion nachfragte, mit welcher Absicht das Projektteam die Bild- und 
Tonaufnahmen nicht selber evaluieren wolle, sondern sie der Wahrnehmung Dritter aussetze. 

 

Bestand als Ausgangspunkt 

In der Schlussdiskussion, die in ihrer Reichhaltigkeit hier nicht wiedergegeben werden kann, wurde 
insbesondere die Sensibilisierung für die konkreten Agglomerationsräume mehrfach betont, so zum 
Beispiel von Angelus Eisinger: „Der Bestand muss immer Ausgangspunkt sein“ – denn Agglomeration sei 
nicht ein homogener Raum, sondern jeweils historisch gewachsene spezifische Räume. Dies wurde von 
Andreas Sonderegger bestätigt und von Joris van Wezemael in der Kritik an einem „plug-and-play-
Urbanismus auf den Punkt gebracht. Von mehreren Personen wurde die Wirksamkeit von 
Wahrnehmungsdispositiven betont: der halbstündige Vergleich von Bild- und Tonsituationen ermögliche 
zweifellos eine neue Sicht auf die spezifischen Agglomerationsräume. In den Begriffen professioneller 
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Entscheidungsfindungen sei dies eine lange Zeit für einen einzigen Ausschnitt, während derer jedoch die 
Aufmerksamkeit auch auf sonst unauffällige Details und Stimmungen gelenkt werden können.  

„Kann und soll die ästhetische Forschung in eine transdisziplinäre Raumforschung, -planung und -
gestaltung integriert werden?“ Die im Programm formulierte Frage wurde nicht abschliessend 
beantwortet: Der Ansatz der präzise und selbstreflexiv angelegten künstlerischen Arbeiten wurde von den 
Teilnehmern grundsätzlich begrüsst. Der Transfer der in die von Sachzwängen geprägten Praxis bleibt 
allerdings ungelöst und muss weiter diskutiert und erforscht werden. Verallgemeinerungen wären der 
falsche Schluss: Das Projekt erlaubte, Schlieren als spezifischen Ort wahrzunehmen und die darin 
spezifische Urbanität weder „scholastisch“ noch „abstrakt“ zu bearbeiten, wie Rohit Jain in seinem 
Kommentar mit der „spezifischen Sub-Urbanität Schlierens“ betont hatte. Van Wezemael kritisierte die 
„Plug-and-Play“-Urbanität und Eisinger unterstrich die konkrete Vielfalt der Agglomerationen. So schloss 
die Tagung wie auch das Forschungsprojekt nicht mit einer unmittelbar verwertbaren Antwort für die 
Raumplanungspraxis, sondern mit der kritischen Frage nach der Wahrnehmung der Agglomeration in 
professionellen und institutionellen Prozessen, nach möglichen Prozessen der Sichtbarmachung und nach 
den Akteuren in solchen Dispositiven. Der im Projekt zentrale Begriff des Dispositivs lässt sich dazu – 
wie deutlich wurde – in verschiedensten Bedeutungen einsetzen.  

 

Sabine von Fischer, www.diaphanarch.ch 

 

 

 

 

 

weblinks 

Web-Publikation des Projektes „Visuelle und auditive Wahrnehmungsdispositive. Zur Erweiterung der 
Evaluationsmethodik von Stadtentwicklung in der Agglomeration am Beispiel von Schlieren“ (Alex 
Arteaga, Ulrich Görlich, Rohit Jain, Thomas Kusitzky, Meret Wandeler):  
www.wahrnehmung-agglomeration.ch  
 
Fotografische Langzeitbeobachtung (Ulrich Görlich, Meret Wandeler):  
www.beobachtung-schlieren.ch 
 
Ulrich Görlich, Meret Wandeler: Auf Gemeindegebiet. Schlieren – Oberengadin. Fotografien zum 
räumlichen Wandel im Mittelland und in den Alpen seit 1945. Scheidegger & Spiess, Zürich 2012, 176 
Seiten, CHF 79.  
www.archiv-des-ortes.ch (gesamtes Bildarchiv online zugänglich) 
 
Institute for Contemporary Art Research (IFCAR) der Zürcher Hochschule der Künste:  
www.ifcar.ch 
 
Auditory Architecture Research Unit (AARU) der Universität der Künste Berlin: 
www.auditive-architektur.de 


