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Jenseits der Stille
Ob Tag oder Nacht: Verkehrslärm ist in dicht besiedelten Regionen 
allgegenwärtig. Knapp 50 Prozent der Deutschen sind nach Berech-
nungen des Umweltbundesamtes tagsüber allein durch den Straßen-
verkehr Geräuschpegeln von 55 Dezibel (A) ausgesetzt. Und über 60 
Prozent fühlen sich durch Verkehrslärm belästigt. Doch „Belästi-
gung“ ist nur die eine Seite. Die andere ist: Straßenlärm macht nach-
gewiesenermaßen krank. Die „harmloseren“ Begleit erscheinungen 
können eine geringere Leistungsfähigkeit, Schlaf-, Hormonstörun-
gen und Depressionen sein. Die gravierendsten Folgen des Dauer-
lärmpegels sind Herz- und Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum 
Tod. So soll Lärm von Pkw, Lkw und Motorrädern in Europa für 
jährlich 50.000 Sterbefälle verantwortlich sein.

Elektrofahrzeuge, denen von vielen Seiten ein Boom prognostiziert 
wird, könnten Besserung bringen. Theoretisch zumindest. Denn 
dank des fehlenden Verbrennungsmotors sind sie nahezu geräusch-
los unterwegs: kein Dröhnen, Brummen oder Röhren mehr. Allen-
falls ein leises Sirren könnte zu vernehmen sein. Doch praktisch ist 
es mit der Ruhe schon vorbei, bevor sie überhaupt eingesetzt hat, 
denn die gespenstische Stille hat viele Kritiker. So haben sich die 
Vereinten Nationen im Frühjahr darauf geeinigt, dass es Geräusch-
vorgaben für stumme Stromer geben soll. Zu groß wäre die stille 
Gefahr für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder 
Radfahrer. Ein teilweise nachvollziehbarer Einwand, doch könnte 
man auch argumentieren, dass alle Verkehrsteilnehmer umerzogen 
werden müssen, sich nicht mehr auf ihr Gehör verlassen dürfen und 
per pedes den Blick mehr auf die Straße richten als auf Smartphone 
& Co. Auch die Verkehrserziehung bei den Kleinsten müsste dieser 
neuen Entwicklung Rechnung tragen. 

Doch der Sound der Stille hat noch andere, stärkere Gegner. Die 
Hersteller selbst sind es, die davon überzeugt sind, dass sich leise 
Vehikel schlecht vermarkten lassen. Das unverwechselbare Motor-
geräusch einer Marke ist längst ein Teil des Designs und damit ein 
Kaufargument. So kommt es, dass bei Sportwagen bis zu fünf Pro-
zent der Entwicklungskosten auf das Sound-Design entfallen. 

Deshalb arbeiten gerade die deutschen Premiumhersteller mit 
Hochdruck daran, den „Sound of Silence“ künstlich zu durchbre-
chen, damit der Fahrspaß zumindest geräuschtechnisch auch beim 
Batterieantrieb nicht auf der Strecke bleibt. Das Ohr fährt schließ-
lich mit. Alles strikt geheim, zu wichtig ist das emotionsgeladene 
Geschäft mit dem akustischen Erlebnis. „Echt“, „authentisch“ und 
„tatsächlich nach Motor“ sollen Elektroautos laut dem Leiter der 
Akustik-Entwicklung der Marke mit den Ringen klingen. Die 
Sound-Designer haben derzeit also alle Hände voll zu tun.

Sollte der Durchbruch der Elektromobilität wirklich gelingen, wird 
die Ruhe wohl selbst dann weiterhin ein seltenes Gut sein. Bedau-
ernswert, dass diesem positiven Nebeneffekt so wenig abgewonnen 
wird. Bleibt zu hoffen, dass die Dezibelvorgaben trotz der einfluss-
reichen deutschen Automobilindustrie so strikt sein werden, dass 
Sportwagen zukünftig nicht mehr lauter sein dürfen als ein Press-
lufthammer oder eine Kreissäge. Kaufargumente hin oder her.

Mireille Pruvost
Redakteurin Autoflotte


