WAW__NRWTZ_4

MITTENDRIN

WAZ

Die leiseste
Großstadt der Welt
Die Bewohner Zürichs genießen
eine Kombination, die eigentlich
unmöglich erscheint: Sie leben in
einer Großstadt ohne Lärm. Genau
genommen leben sie sogar in der
Stadt mit der geringsten Lärmbelastung der Welt, glaubt man einer Studie der Hörgerätefirma Mimi
Hearing Technologies aus dem Jahr
2018. Am schlimmsten lärmgeplagt
sind der Studie zufolge die Städte
Guangzhou, Kairo, Paris, Peking
und Delhi.
Wie aber schafft es die Schweizer
Metropole, so ruhig zu bleiben?
Zum einen kommt der Stadt sicher
ihre geringe Größe zugute. Rund
400.000 Einwohner verursachen
naturgemäß weniger Lautstärke als
mehrere Millionen. Darüber hinaus

Von Judith Hyams

Die Zürcher haben es gern ruhig.
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Singende Dünen,
schweigende Wüste
Inmitten
der
kalifornischen
Mojave-Wüste befinden sich die
Kelso Dunes, eine Dünenlandschaft, die ausschließlich zu Fuß erreichbar ist. Auf rund 120 Quadratkilometern umschließen sie ein natürliches Bassin. Wer auf den seitlichen Erhebungen entlangwandert,
vernimmt einen tiefen Brummton.
Einbildung? Nein, tatsächlich: Die
Dünen singen.
Lange Zeit waren die Geräusche
Wissenschaftlern
unerklärlich.
Dem Entdeckungsreisenden Marco
Polo flößten ähnliche Geräusche
auf seiner Wanderung durch die

Wüste Gobi gar solchen Respekt
ein, dass er von „Wüstengeistern“
berichtete, „die manchmal die Luft
mit den Klängen der verschiedensten Musikinstrumente füllten“. Inzwischen weiß man, dass die Töne
von kleinen Sandlawinen herrühren.
Im Inneren des Bassins erwartet
den Wanderer das Kontrastprogramm: Es ist kein einziger Ton zu
hören, eine geradezu geisterhafte
Stille erfüllt den Ort. Die Dünen bilden eine schalldichte Wand um das
Bassin, sodass Geräusche und
Wind draußen bleiben. msmr/jufr

Ein Raum zum
Ruhigwerden
Wie das Tor zu einer anderen Welt
mutet der Raum an, den eine Kölner
und eine Pariser Architektenfirma
im Essener Hauptquartier des Konzerns Thyssenkrupp geschaffen haben. An der Decke des 135 Quadratmeter großen Raums schwebt ein
überdimensionaler Kubus über den
Köpfen der Besucher. Dessen Innenraum ist mit tausenden acht Millimeter breiten Titanschindeln ausgekleidet, die sich überlappen wie
ein Schuppenkleid. Über eine computergesteuerte LED-Beleuchtung
werden der Boden und die im Kreis
angeordneten 16 Hocker angestrahlt.
Wer sich hier zu welchem Zweck
versammeln soll, lässt die Einrichtung bewusst offen. Der Raum verzichtet auf jegliche religiöse oder
spirituelle Symbolik. Als Ort der
Einkehr soll er jeden Ruhe finden
lassen, der sie gerade braucht – zum

Nachdenken, zum Abschalten oder
auch, weil es das Leben gerade nicht
so gut mit ihm meint.
Ähnliche
überkonfessionelle
Räume werden auch häufig in Universitäten, Krankenhäusern oder
an Flughäfen eingerichtet – meist
sind sie aber architektonisch weit
weniger aufwendig.
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Raum der Stille bei Thyssenkrupp
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Die wirksamste Waffe
gegen den
Alltagslärm:
ein Paar
Ohrstöpsel.
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Akustikberater helfen,
den Lärmpegel in Räumen zu senken
„Stille im Sinne von Ruhe ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern die Möglichkeit, leise Geräusche wahrzunehmen“,
sagt Ulrich Merschmeier, dessen Job es ist,
unangenehmem Alltagslärm den Garaus zu
machen. Er präzisiert: „Besonders plastisch
wird das etwa im Film, wenn Stille symbolisiert wird. Da ist nicht etwa nichts zu hören,
sondern leiseste Geräusche: Da knacken einzelne Äste, eine Uhr tickt, entfernte Laute
dringen durch das Fenster. Damit bringt man
Stille auf die Leinwand.“ In seinem Berufsalltag hat der Akustikberater aus Düsseldorf mit
dem genauen Gegenteil filmreifer Ruheszenarien zu tun – ihn rufen Menschen an, die
sich vom Lärm im Alltag gestört, ja sogar belastet fühlen. „Gerade Konferenzsäle, Großraumbüros, Kitas oder Kantinen sind akustisch häufig ungünstig, den Leuten fällt es aufgrund des Lärmpegels schwer, sich zu konzentrieren oder sich zu verstehen, sie
fühlen sich gestresst und neigen
eher dazu, krank zu werden.
Und da man die Leute natürlich nicht zum Schweigen
bringen kann, muss man
schauen, dass man den
Raum anpasst“, sagt Ulrich Merschmeier. Er
greift dann auf unterschiedlichste Möglichkeiten zurück, um die Lärmquellen zu minimieren:
„Selbst einfachste Dinge wie
Filzgleiter unter den Stühlen können da schon einen Unterschied machen.“
Während es eine Vielzahl an Maßnahmen
gibt, um Räume hörfreundlicher auszustatten, ist das draußen schon schwieriger. Da mischen sich Straßen- und Schienenverkehr,
abhebende Flugzeuge und Laubbläser zu
einem oft ohrenbetäubenden Soundmix, wogegen auch Lärmschutzmauern nicht immer
helfen, sagt Ulrich Merschmeier: „Das Lärmproblem hat auch klar mit einer Verdichtung
von Lebensräumen zu tun, der Lärm nimmt
überproportional zu und es besteht zumindest in den Ballungsräumen kaum mehr eine
Chance, da rauszukommen.“
Auf der Suche nach der Stille drängt sich
also eine ganz andere Frage in den Vordergrund: Was ist eigentlich Lärm? Laut André
Fiebig, Gastprofessor am Institut für Technische Akustik an der Technischen Universität
Berlin, geht es nicht allein um Pegel und Dezibel. „Beim Thema Lärm treffen sich mehrere
Disziplinen: Die Akustik kümmert sich um
die Dosis. Die Psychoakustik untersucht, wie
scharf, rau oder sonst wie Geräusche klingen.
Und die Psychologie fragt, warum Menschen
auf bestimmte Hörreize unterschiedlich reagieren.“

Der mit den
Händen tanzt

Mucksmäuschenstille

Berlin. Eine Mietshauswohnung in einer deutschen Stadt, nachmittags unter der Woche.
Zu hören sind: der Nachbar von oben, der
mal wieder Klavier übt. Die Malermeister, die
beim Streichen des Hausflures miteinander
reden, während das Beste der 70er, 80er und
90er im Radio dudelt. Einzelne Autos und
das entfernte Rauschen eines Flugzeugs. Und
immer mal wieder ein kräftiges Naseschnäuzen – vermutlich von einem der Handwerker.
Die Geräusche, die sich hier durch Fenster,
Wände und Türen ihren Weg Richtung Ohr
bahnen, sind überhaupt nicht außergewöhnlich, weder leise noch besonders laut. Aufregend ist allerdings, wie viel Unterschiedliches
man hört, wenn man tatsächlich einmal hinhört. An einen beständigen, dicken Soundteppich gewöhnt, beanspruchen wir unseren
Gehörsinn andauernd, und zwar mehr oder
weniger unbewusst, unfreiwillig, oft genug
aber auch freiwillig. Andauernd gibt’s was auf
die Ohren, die anatomisch pausenlos auf
Empfang gestellt sind. Und dann wundern
wir uns, wenn uns die Kakophonie des Lebens zu viel wird, wir uns nach Ruhe und Entspannung sehnen.
Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren
ein riesiger Markt rund um die Stille etabliert.
Vom Stille-Retreat zum Schweigekloster, von
der Meditations-App zum trendigen NoiseCancelling-Kopfhörer, vom Waldbaden zur
Floating-Kapsel, in der man völlig von
Außenreizen abgeschirmt entspannt – die
Sehnsucht nach einem akustischen Minimalismus scheint enorm zu sein. Dabei stellt
sich die Frage: Was hat es mit der selten erreichten Oase der Ruhe überhaupt auf sich?

hilft das Netz aus Elektrobussen
und Trams, die die Züricher nahezu
geräuschlos durch die Stadt befördern. Und nicht zuletzt setzte die
Stadt frühzeitig auf Verkehrsbefreiung der innerstädtischen Quartiere, baut bis heute weiter Tempo30-Zonen aus, sowie – nicht immer
zum ästhetischen Zugewinn des
Stadtbildes – Lärmschutzwände an
den wichtigsten Verkehrsachsen.
Bei der Stadtpolizei Zürich gibt es
außerdem eine eigens zur Lärmbekämpfung eingerichtete Fachgruppe, bei der sich Bürger beschweren
können, wenn ihnen der Presslufthammer vor dem Bürofenster oder
die Livemusik aus dem Restaurant
im Erdgeschoss Konzentration
oder Schlaf rauben.
msmr/jufr
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Gehörloser übersetzt
Musik in Gebärden

Im lauten Alltag werden ruhige Orte und Momente immer mehr zum Luxusgut.
Dabei lässt sich viel unternehmen, um den Ohren mal eine Pause zu gönnen

Hristo Trajkovski ist 46 Jahre alt
und gehörlos. Seit November
2019 gehört er zum Team „Die
mit den Händen tanzen“. Dabei
handelt es sich um eine Gruppe
von Gebärdendolmetschern, die
Liedtexte und auch Instrumentalparts für gehörlose Konzertgäste wiedergeben. Auf die Interviewfragen von Selly Häußler antwortete er per E-Mail.
Steven Orfield, Gründer der Orfield Laboratories

FOTO: RIAN PETERSON/DPA

Stiller Raum für
Produkttests
Im stillsten Raum der Welt hören
Besucher ihr eigenes Herz pochen,
wie der Erfinder Steven Orfield
einem Reporter der Daily Mail einst
sagte. Die Wände der Kammer sind
aus ein Meter dickem Fiberglas gefertigt, der Boden gibt bei jedem
Tritt nach. Genutzt wird der Raum,
um Produkte zu testen. Klingt die
neue Harley wirklich wie eine Harley zu klingen hat? Knirscht es,
wenn der Knopf des LED-Weckers
gedrückt wird?
Bis 2015 war der Raum in den Orfield Laboratories, einem früheren
Aufnahmestudio im US-Staat Min-
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nesota, der einzige Raum dieser Art.
Inzwischen hat sich die Firma Microsoft allerdings ein Beispiel genommen und für eigene Produkttests einen identischen Raum auf
seinem Redmond Campus in Washington gebaut.
Während der Microsoft-Raum
nur für Forscher zugänglich ist, können in den Orfield Laboratories
auch Touren gebucht werden. Dabei dürfen Besucher testen, wie lange sie es in dem schallabsorbierenden Raum aushalten. Der Rekord
liegt bisher bei weniger als einer
Stunde.
jufr

Bitte nicht ansprechen
Von einem Meeting ins nächste,
unterwegs noch das Handy am
Ohr – gerade Menschen, die beruflich viel reden müssen, wünschen
sich oft einen Ort, an dem sie einfach mal den Mund halten dürfen.
Das geht beispielsweise im Dominikanerkloster Arenberg. Gäste können dort mehrtägige Schweige-Auszeiten verbringen. Ob und wie lange
man aufs Sprechen verzichten
möchte, kann jeder Gast selbst entscheiden: Wer einen orangefarbe-

Ruhe und Natur

Tatsächlich ist Lärm höchst subjektiv: So
werden die markerschütternd lauten Martinshörner von vielen Menschen nicht als störend empfunden, weil sie mit schneller Hilfe
und der Rettung von Menschenleben assoziiert werden. Und für den Harley-Besitzer gehört der satt aufheulende Motor seiner Maschine zum gelungenen Fahrerlebnis, während den Passanten auf dem Gehweg die Ohren pfeifen. Anders ausgedrückt: Lärm ist immer das, was wir nicht wollen.
Und er kann krank machen, sagt André
Fiebig. „Einmal sind das die auralen Beeinträchtigungen, also die direkte schädigende
Wirkung auf das Gehör. Und dann kommen
noch die extra-auralen Beeinträchtigungen
hinzu, die den Gesamtorganismus belasten,
also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarktrisiko, Bluthochdruck oder auch ein erhöhtes Depressionsrisiko.“ Die sogenannte
Lärmschwerhörigkeit ist mittlerweile die
häufigste Berufskrankheit – sie ist besonders
tückisch, weil sie schleichend und schmerzfrei daherkommt, und unheilbar ist. Bei
einem kaputten Gehör hilft nur noch ein
Hörgerät, und das oft nur unzureichend.
Der Kampf gegen Lärm ist hochaktuell,
der Lärm selbst nicht
„Eines Tages wird der Mensch den Lärm
ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie
die Cholera und die Pest“, prophezeite der
Nobelpreisträger Robert Koch im Jahr 1910 –
und tatsächlich wird heute auf breiter Front
gegen den Lärm gekämpft. So existieren mitt-

nen Button mit der Aufschrift „Bitte
nicht ansprechen“ an seiner Kleidung trägt, wird in Ruhe gelassen.
Der Smalltalk-Verzicht kann sich
zunächst einsam anfühlen, wie einige Gäste berichten. Im Laufe der
Zeit schärfe er aber die Sinne. So beschreibt eine Journalistin des Merian, die das Schweigen ausprobiert
hat, wie intensiv nach einigen Stunden die Luft nach Sonne und Rosen
roch und wie sie Freundschaft mit
Gartenkäfern schloss.
jufr
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„Stille im Sinne von
Ruhe ist nicht die
Abwesenheit von
Geräuschen, sondern
die Möglichkeit, leise
Geräusche
wahrzunehmen.“
Ulrich Merschmeier,
Akustikberater

lerweile verschiedenste Lärmschutzverordnungen und Vorschriften, zum Beispiel dazu,
wie der Arbeitsplatz akustisch organisiert
sein sollte.
Die Sensibilisierung für den Lärm ist also
höchst aktuell. Allerdings waren Menschen
auch früher akustischen Belastungen ausgesetzt. Vom Bau des Kolosseums über die mittelalterliche Schmiede bis zum Pferdegetrappel auf engen Kopfsteingassen – besonders
geräuscharm darf man sich die Vergangenheit nicht vorstellen. Die Akustik als wissenschaftliche Disziplin hat aber vor allem im
20. Jahrhundert an Fahrt aufgenommen –
ebenso wie das Problembewusstsein für
Lärm. Kein Zufall also, dass auch die Erfindung der Ohrstöpsel auf über 100 Jahre zurückgeht. Inspiriert von der Sage des Odysseus, der dem magischen Gesang der Sirenen

mithilfe von geschmolzenem Wachs widerstand, brachte der Berliner Apotheker
Maximilian Negwer im Jahr 1908 Ohrstöpsel
aus Wachs auf den Markt, geschickt vermarktet unter dem Slogan: „Hast Du Ohropax im
Ohr, kommt Dir Lärm wie Stille vor.“
Ohne Ohropax ginge es nicht,
schrieb schon Franz Kafka
Bald waren die kleinen Lärmschützer sehr
gefragt, so berichtete etwa der Schriftsteller
Peter Altenberg: „Man schlief damit sogar
fest, wenn vor dem natürlich offenen Fenster
ein Kutscher seine Pferde eindringlich und
mit belebenden Worten ersuchte, sich in Trab
zu setzen, wozu sie momentan freilich nicht
ganz in Stimmung waren.“ Der Erste Weltkrieg sollte den Absatz noch einmal beflügeln, es wurden eigene Armeedosen hergestellt mit „Ohropax-Geräuschschützern
gegen die Schallwirkung des Kanonendonners“ und einige Jahre später schrieb Frank
Kafka an seine damalige Verlobte Felice
Bauer: „Ohne Ohropax bei Tag und Nacht
ginge es gar nicht.“ Was nur zeigt, wie groß
die Sehnsucht nach Stille schon damals war.
Da das Feld zwischen zerstörerischem
Lärm und absoluter Stille so groß und komplex ist, kann das in den 1970er-Jahren entwickelte Konzept der Soundscape helfen, etwas
Klarheit zu erlangen, sagt André Fiebig: „Dabei geht es darum, die Geräusche einer Umgebung nicht nur als Lärmquelle, sondern als
Komposition zu sehen. So kann man unter
Umständen durch das Hinzufügen einer neu-

en Geräuschquelle die Gesamtsituation verbessern – wie bei einem Musikstück, das
plötzlich besser klingt, wenn noch ein Instrument hinzukommt.“ Während dieser Ansatz
im klassischen, eher auf Quantität ausgerichteten Lärmschutz undenkbar wäre, kann
man mit einer eher qualitativen Sicht ganz
anders arbeiten, sagt André Fiebig. „Zum Beispiel, indem man in einem durch Verkehrslärm belasteten Park einen Springbrunnen
baut. Obwohl damit die Geräuschkulisse insgesamt höher und auch der Verkehr weiterhin zu hören ist, klingt es für die Parkbesucher angenehmer – ganz einfach, weil sie
mehr auf den Brunnen achten.“
Der Komponist und Klangforscher R. Murray Schafer, der den Begriff der Soundscape
prägte, unterschied zwischen zwei Klanglandschaften. Während er akustisch überladene, sich überlappende Klanglandschaften
wie etwa einen Hauptbahnhof als Lo-Fi bezeichnete, zählte er akustisch leichter zu differenzierende Klanglandschaften als Hi-Fi.
Letztere werden als deutlich angenehmer
empfunden, sagt André Fiebig: „Wenn wir
einzelne Laute identifizieren können, können wir uns viel besser orientieren und konzentrieren, das beruhigt und gibt Sicherheit.“
So gesehen braucht es vielleicht gar kein
kostspieliges Schweige-Retreat, um zur Ruhe
kommen. Die gute Botschaft lautet: Solange
noch einzelne Geräusche zu hören sind, ist
der selige Zustand der Stille fast erreicht.
Selbst wenn es das Schnäuzen des Handwerkers draußen auf dem Flur ist.

Herr Trajkovski, wie arbeiten
Sie konkret, wenn Sie Musik
dolmetschen?

Wir arbeiten im Team und wechseln uns auch ab. Eine hörende
Kollegin steht vor der Bühne
und dolmetscht mir, was auf der
Bühne gesagt wird. Daran orientiere ich mich dann. Vor dem
Konzert bekomme ich die Liedtexte und lese sie mir in aller Ruhe durch. Ich google nach den
Musikern im Internet und
schaue mir ihre Videos an. Dieser Teil der Arbeit macht mir viel
Spaß. Dann überlege ich mir,
wie ich die jeweilige Musik wiedergeben kann und konzentriere mich auf meine Gebärdensprache als Muttersprache.

Ist es auch möglich, Stücke ohne Text zu übersetzen, zum Beispiel Streichkonzerte?
Das habe ich bisher noch nicht
gemach, kann mir aber vorstellen, das zukünftig mal zu tun.

Wie haben Sie selbst denn zur
Musik gefunden?

Meine Eltern haben viel Musik
gehört und drehten auch gerne
mal auf volle Lautstärke. Daran
kann ich mich heute noch erinnern. Mit zweieinhalb Jahren
bin ich schon zu lauter Musik
durch die Wohnung getanzt.
Auch als ich mein Gehör dann
im Alter von drei Jahren verloren hatte, tanzte ich als Kind oft
mit den Kopfhörern meines Vaters herum. Über die kann ich
nämlich den Bass spüren. Stimmen oder Melodien höre ich
nicht, aber ich kann zum Beispiel wahrnehmen, wenn im
Film eine Tür zuschlägt.

Wie kam es, dass Sie sich für
das Dolmetschen von Musik
entschieden haben?

Wer schweigt, nimmt seine Umgebung besser wahr.
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Ein ruhiger Fluss
Lärm ist nicht nur für die menschliche Gesundheit schädlich, auch
Tiere leiden unter ihm. Die gemeinnützige Organisation „Quiet Parks
International“ hat deshalb im April
vergangenen Jahres stille Orte in
der Natur ausgezeichnet. An erster
Stelle stand dabei der Río Zabalo,
ein Fluss, der am Rande der ecuadorianischen Provinz Sucumbíos die
undurchdringlichen Tiefen des Re-

genwaldes durchfließt. Gordon
Hempton, Gründer der Organisation, sagte anlässlich der Auszeichnung, Stille sei in der heutigen Welt
so etwas wie eine bedrohte Spezies
geworden. Die Organisation zeichnet neben Naturorten auch Gemeinden, Wohnbehausungen und
sogar Hotels aus, in denen die Bewohner das selten gewordene Gut
Ruhe genießen können. msmr/jufr

Die Gruppe „Die mit den Händen tanzen“ hat mich angefragt,
ob ich mitmachen möchte. Ich
habe zugesagt und bei Proben in
Fürth im letzten Jahr im November habe ich die Gruppenleiterin Laura Schwengber kennengelernt. Die Konzerttermine
kommen von ihr und wir arbeiten auch zusammen, als nächstes am 28. März in Fürth.

Gehen Sie auch selbst gerne auf
Konzerte oder in Clubs?

In einen Club gehe ich ab und zu
ganz gern. Aber auf keinen Fall
auf Konzerte, wenn dort kein
Dolmetscher für Gebärdensprache ist. Musik mit Liedtext kann
ich ohne Dolmetscher nicht genießen. Techno höre ich aber
gern, vor allem im Auto.

