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42 Dezibel: Mitten
in der Stadt gelegen ist
das Holsteiner Ufer an
der Spree in Moabit ein
lauschiger Ort.
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39,8 Dezibel:
Es ist nachmittags still
am Rüdesheimer Platz
in Wilmersdorf..

Bitte leise lesen

Fotos: Imago, CC License: Community of Citzen Scientists at Hush City App. Grafik: Hecher

enn Antonella Radicchi eine Stadt erkundet, tut sie das
vor allem mit den Ohren. Natürlich schaut sie sich auch gerne
um. Aber sich einzuhören in
den Sound eines Ortes, das gehört zu ihrem Beruf. Die promovierte Stadtplanungsarchitektin will dazu beitragen, ruhige Zonen in Städten zu erhalten
und neue einzurichten.
Die Italienerin kam im April
2016 als Stipendiatin einer Initiative für hoch qualifizierte
Forscherinnen an die Technische Universität (TU) Berlin,
um ihr Projekt „Beyond the
Noise: Open Source Soundscapes“ zu starten. Darin erforscht
sie, was Großstädter als ruhig
empfinden. Darüber hinaus will
sie eine Landkarte ruhiger Orte
erstellen.
Beim Sammeln der Daten ist
sie auf die Hilfe der Bürger angewiesen. Citizen Science
nennt sich diese Art der Wissenschaft, zu der jedermann
beitragen kann. Antonella Radicchi hat die Smartphone-App
Hush City entwickelt, was so
viel wie „Stadt verstumme!“ bedeutet. Das Programm ist kostenfrei im Apple- und GoogleStore herunterzuladen und ermöglicht es Orte zu kartieren,
die im Alltag eine Zuflucht vom
Lärm der Großstadt bieten.
Das kann ein Platz am Landwehrkanal sein oder eine kleine
Grünfläche jenseits der großen
Parks. „Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich an einen ruhigen Ort in der Nähe zu begeben“, sagt Antonella Radicchi.
Hush City sammelt Daten von
Orten weltweit. Seit dem Start
im April wurden rund 250 Einträge gemacht, fast 50 davon in
Berlin. „Für meine Forschungsarbeit brauche ich aber noch
viel mehr Daten“, sagt sie. Jeder
sei eingeladen mitzumachen.
Wer die App installiert hat,
kann sich Tipps für Refugien in
seiner Nähe auf einer Karte anzeigen lassen. Die Fotos oben
zeigen eine kleine Auswahl dieser Tipps.
Will man selbst einen Ort eintragen, muss man sich zunächst
registrieren. Zu jedem Eintrag
gehört eine 30-sekündige Tonaufzeichnung der Umgebungsgeräusche, bei der der Lärmpegel gemessen wird. Außerdem
wird ein Foto von dem Ort gemacht und eine kurze Bewertung abgegeben. Dabei wird der
Ort zum Beispiel als ruhig, natürlich oder entspannend eingestuft. Für Antonella Radicchis Forschung sind darüber
hinaus ein paar Fragen zu beantworten. Alles auf Englisch,
wie oft in der Wissenschaft.
Die Stadtplanungsexpertin ist
überzeugt, dass viele Fragen zu
diesem Thema noch unbeantwortet sind. Denn Lärm lässt
sich zwar messen. Als ruhig gilt
ein Pegel von weniger als 40 Dezibel nachts und bis zu 50 Dezi-
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42,9 Dezibel
ermittelten
App-Nutzer
am ViktoriaLuisePlatz in
Schöneberg.
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46,9 Dezibel:
In Friedrichshains
Weichselstraße ist es
nicht ganz so
still.

Italienische Forscherin sammelt Stellen, an denen
Berliner außerhalb ihrer Wohnungen Ruhe finden

bel tagsüber. Ob jedoch ein Geräusch als unangenehm empfunden wird oder nicht, hängt auch
von der jeweiligen Person ab
und von der Quelle des Lärms.
„Auf einer Bank neben einem
Springbrunnen kann es recht
laut sein. Trotzdem empfinden
viele einen solchen Ort als erholsam“, sagt die Forscherin.
Ihr Eindruck bisher ist, dass
Großstadtbewohner gar nicht
die absolute Stille suchen, sondern einen einigermaßen ruhigen Fleck mit etwas Natur und
abseits vom Straßenverkehr. Sie
hofft, dass derartige Erkenntnisse künftig vermehrt in die Stadtplanung einfließen.
Dass in Städten etwas gegen
Lärm getan werden muss, ist
klar. „In Europa sind 125 Millionen Menschen jährlich von Verkehrslärm betroffen, in Berlin
sind es mehr als 220 000 Menschen“, sagt Radicchi. Wer dauerhaft Pegel oberhalb von
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An diesen Orten haben App-Nutzer den Geräuschpegel gemessen.
durchschnittlich 65 Dezibel ertragen muss, das haben Studien
gezeigt, leidet vermehrt unter
Schlafstörungen,
Bluthochdruck und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch vorzeitige Todesfälle kann ein Leben in zu lauter Umgebung hervorrufen. Nach einer Studie des

Umweltbundesamtes könnten
rund drei Prozent aller Herzinfarkte in Deutschland auf Straßenverkehrslärm zurückzuführen sein.
Seit 2002 gibt es europaweit
eine Richtlinie zur Bekämpfung
von Umgebungslärm. Sie verpflichtet vor allem große Städte

40,1 Dezibel;
Am Landwehrkanal in
Alt-Treptow
ist es
leise und
lauschig.

und Ballungsräume, Lärmbelastungen systematisch zu erfassen und Lärmminderungspläne zu erstellen. Dabei geht es
vor allem um Belastungen
durch Straßen- und Schienenverkehr sowie durch Fluglärm.
Berlin stellt sie ein recht gutes
Zeugnis aus bei der Umsetzung

der EU-Richtlinie. Die Stadt
zähle in dieser Hinsicht zu den
fortgeschrittensten in Europa.
„Seit 2008 gibt es in Berlin einen Lärmaktionsplan“, sagt Antonella Radicchi. Er sehe zum
Beispiel Schalldämmung für
Gebäude vor, Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr sowie lärmmindernden
Asphalt als Straßenbelag. Je
nach Maßnahme konnte die
Lärmbelastung in den besonders kritischen Bereichen bereits im Schnitt um ein bis sechs
Dezibel gesenkt werden. „Es
hängt immer vom Fall ab, aber
eine Lärmreduzierung um drei
bis sechs Dezibel ist schon ein
großer Erfolg“, sagt die Expertin. Denn 10 Dezibel mehr bedeuten: Es ist doppelt so laut.
Bei der Planung von ruhigen
Gebieten sieht Antonella Radicchi jedoch noch allerhand Verbesserungsmöglichkeiten. Im
Lärmaktionsplan sind elf große

Gebiete festgelegt wie Grunewald und Tegeler Forst, in denen es ruhiger als 55 Dezibel ist.
Darüber hinaus listet er 26 kleinere innerstädtische Erholungsflächen auf, etwa den Tiergarten und den Treptower Park,
in denen es mindestens sechs
Dezibel ruhiger sein muss als in
der Umgebung.
Diese ruhigen Gebiete, so
sieht es der Plan des Senats vor,
sind gegen die Zunahme von
Lärm zu schützen. Beispielsweise ist bei der Verkehrs- und
Stadtplanung zu prüfen, wie sie
sich auf die jeweiligen Areale
auswirkt. Antonella Radicchi
findet es nicht genug, sich auf
die großen Wald- und Grünflächen zu beschränken. „Berlin
braucht mehr ruhige Orte, auch
wenn sie nur klein sind“, sagt
die Forscherin. Diese AlltagsRuheorte sollten öffentlich zugänglich, vom Arbeitsplatz oder
von zu Hause gut zu Fuß er-

reichbar sein, und ihre Atmosphäre sollte die Möglichkeit
bieten, sich von der Hektik des
Alltags zu erholen.
Im Vergleich zu italienischen
Städten, in denen sie zuvor gelebt hat, sei Berlin aber recht
ausgewogen hinsichtlich lauter
und ruhiger Bereiche. „In Berlin ist es einfacher als in Rom,
einen ruhigen Ort zu finden.“
Das Thema Lärm interessiert
dennoch viele Berliner, ist ihre
Erfahrung. Das hat sie vor allem
bei ihrer Pilotstudie im ReuterKiez in Neukölln festgestellt,
die sie zusammen mit dem dortigen Stadtteilbüro vorgenommen hat. In Interviews befragte
sie die Anwohner über ihre
Lieblings-Ruheorte.
Darüber hinaus bot sie Soundwalks an. „Das sind Exkursionen, bei denen es darum geht,
auf die Geräuschkulisse der
Umgebung zu achten“, sagt Radicchi. An einigen Orten werde
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53,5 Dezibel:
Die Neuköllner Donaustraße ist
in dieser
Auswahl am
lautesten.
angehalten, um über die Eindrücke zu sprechen. Auch die
Messung der Geräuschpegel
gehört dazu.
Einen dieser Soundwalks hat
sie mit 13-jährigen Schülern von
der einst berüchtigten RütliSchule unternommen. „Ich hatte vorher so meine Bedenken.
Aber es lief bestens. Alle sind
still hintereinander hergegangen und haben toll mitge-

macht.“ Das liegt vielleicht auch
an der überzeugenden und mitreißenden Art der Forscherin.
Wer sich einmal mit Antonella
Radicchi über Ruhe und Lärm
in der Großstadt unterhalten
hat, geht sozusagen mit anderen
Ohren durch die Straßen. Über
solche Effekte freut sich die
Forscherin: „Ich möchte andere
für dieses Thema sensibilisieren.“
ANNE BRÜNING

