
 

 

Lärm mit Lärm bekämpfen 

Die Frage von Anastasia Holzschuh aus Bern verrät, dass sich unsere Fragesteller-
innen auch während des Haushaltens Gedanken über die Welt machen. «Wie kann 
es sein, dass man mit technischen Geräten alles Mögliche tun kann, sogar auf den 
Mond fliegen – aber die Lärmabsaugmaschine ist noch nicht erfunden?», fragt sie. 

Das kann damit zu tun haben, dass es bisher nicht für nötig erachtet wurde, Lärm 
zu beseitigen. Vielleicht, weil wir ein Haufen von Philosophen sind und meinen, der 
Lärm gehöre zur «Musik des Lebens» dazu? Stellen Sie sich ein klassisches Konzert 
vor, an dem ein Querulant aus der Zuschauerreihe mithilfe eines Lärmabsaug-
gerätes alle Geiger, Trommler und Bläser zum Verstummen bringen würde! Was 
wäre mit einem Strandtag, an dem nicht nur Rettungsschwimmer, sondern auch 
Meeresrauschen-Entfernungswächter im Sand patrouillieren würden, um den 
Wellen den Ton abzustellen – geschweige denn den Möwen, den Massage- und 
Batiktuchverkäufern? Wie würden Sie das denn finden, wenn nachts Bürger-
wehren, bewaffnet mit Lärmabsaugmaschinen, durchs Dorf zögen, um jede 
Viertelstunde den Schlag der Kirchenglocken zum Verstummen zu bringen? 
Streitigkeiten über den Sinn und Unsinn von Ruhe, ja gar grössere Unruhen wären 
programmiert.  

Sie sehen, zum einen gibt es zur Frage, was als Lärm gilt, keine einheitliche 
Definition. Zum anderen ist es vor allem aus ökologischen Gründen gar nicht 
sinnvoll, Geräusche, selbst wenn sie allgemeingültig als Lärm bezeichnet werden 
dürfen (wie etwa Deutsche Schlager, jegliche Einwände der Ehegatten sowie alle 
Fragen der Chefs), abzusaugen. So gibt es zwar Laubbläser, die Laub wegblasen, 
Staubsauger, die Staub verschwinden lassen, Späneabsauganlagen, die Holzspäne 
beseitigen, und Wasser-, Wasch- und Pumpsauger, wobei Letztere Flüssigkeiten 
verschwinden lassen. Nur: Laub, Staub, Späne und Wasser kann man nicht mit 
Laub, Staub, Spänen und Wasser bekämpfen, das gäbe Verstopfungen, Allergien 
oder Überschwemmungen. Beim Lärm verhält es sich gewissermassen umgekehrt. 
Lärm muss man sogar mit Lärm bekämpfen. Und zwar mit aktiver Geräuschunter-
drückung anhand von sogenannten Noise-Cancelling-Kopfhörern. Diese können 
Lärm mit künstlich erzeugtem Schall auf Knopfdruck unterdrücken. Also sozusagen 
durch Antischall. Das Gute daran: Damit sehen Sie auch noch schick aus!  

Ob Frau Holzschuh selbst emissionsarme Haushaltsgeräte verwendet, entzieht sich 
zwar nicht unserer Kenntnis, wir wahren aber natürlich die Privatsphäre unserer 
Fragestellerinnen und schweigen – mit vielsagenden Blicken und dem Hinweis, 
dass Holzschuhe nur auf dicken Teppichen keinen Lärm verursachen. 
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