
In einer von Zeit- und Lärmdruck 
geprägten urbanen Gesellschaft 
versprechen die einsamen Gip-
fel der Berge Stille und Erholung. 
Doch oft tragen die Ruhe suchen-
den Touristen erst den Lärm in die 
Berge hinein – und nehmen sich 
damit selbst die Chance, in der 
Stille zur Ruhe zu kommen.

Von Felix Graf (Text) und Jürgen Winkler (Fotos)

ach einer langen Woche im 
Büro und zwei Stunden im 
Auto kommen wir endlich in 
den Alpen an. Jetzt noch der 

Aufstieg über die Forststraße, dann 
sind wir in der unberührten Bergwelt. 
Am Talgrund flattern Gebetsfahnen 
über dem gluckernden Flüsschen. 
Hier oben auf der Reintalangerhüt-
te wird man nicht wie sonst vom 
schrillen Klingeln des Weckers oder 
den Presslufthämmern einer Bau-
stelle aus dem Bett gerissen, sondern 
vom Hackbrettspiel des Wirts sanft 
geweckt. Nach dem Frühstück geht 
es durch eine karge Gerölllandschaft 

hoch in Richtung Zugspitze. Immer 
wieder hören wir lautes Krachen und 
Rumpeln. Wir rätseln, was das sein 
kann: Steinschlag? Gerölllawinen? 
Felssturz? Als wir das Zugspitzplatt 
erreichen, sehen wir, woher der Lärm 
kommt: Gewaltige Planierraupen 
schieben Schotter für Skipisten zu-
recht. Nichts erinnert hier oben mehr 
an die Ruhe und Beschaulichkeit des 
Reintals. Am Gipfelplateau ist es laut 
wie in einem Bierzelt. Wir haben ihn 
erreicht: den Gipfel der Zivilisation. 
Es ist geradezu eine Erholung, als wir 
nach dem Gedränge in der Seilbahn 
wieder im Auto sitzen.

In den Alpen suchen viele die Ru-
he, die sie sonst oft schmerzlich ver-
missen. Denn der Alltag zwischen 
Auto, Büro und Baustelle ist von Lärm 
geprägt: Nach Umfragen fühlen sich 
70 Prozent der Bevölkerung durch 
Straßenlärm belästigt, 22 Prozent da-
von stark. Rund 15 Prozent der Be- 
völkerung leiden unter Gesundheits-
schäden durch Lärm- und Stressbe-
lastung. Neben der direkten Schädi-
gung des Gehörs kann die anhaltende 
Beschallung auch zu Erkrankungen 
des Magen- und Darmtrakts und des 

Herz-Kreislauf-Systems führen. Ge-
sundheitsministerien verschiedener 
Länder und die EU haben diese Er-
kenntnisse zum Beispiel bei Arbeits-
schutzbestimmungen in Gesetze ein-
fließen lassen. Nach dem Bundes- 
immissionsschutzgesetz gelten Lärm-
folgen als Umweltschäden. Anfang 
der 1990er Jahre lag der durch Lärm 
verursachte Schaden bei 27 Milliar-
den Mark (rund 13,8 Milliarden Euro), 
so die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung.

Bei der gesundheitsschädlichen Be-
lästigung durch Lärm macht die reine 
Lautstärke des Geräusches nur einen 
Teil aus. Im gleichen Maß bestimmen 
soziologische Faktoren den Grad der 
Belästigung. So bezeichnen Wissen-
schaftler die „individuell unterschied-
liche und gesellschaftlich geprägte Per-
zeption eines Geräusches“. Das heißt: 
Nicht nur das Geräusch selbst be-
stimmt seine Qualität und die Wir-
kung auf uns, sondern auch, wie wir 
es einordnen und bewerten. Nicht nur 
der Ton macht also den Unterschied 
zwischen Lärm und Musik. Wer oft U-
Bahn oder Zug fährt, kennt das: Die 
Musik in den Ohren des einen beläs- 

Stille Örtchen oder   Über  allen Gipfel ist … Ruh?
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tigt andere. Ob etwas als Lärm empfun- 
den wird oder nicht, ist auch eine Frage 
der Perspektive. Dem Seilbahnchef ist 
das Rattern der Gondeln Musik in den 
Ohren wie das Klimpern der Kasse, 
dem einsamkeitssuchenden Wanderer 
ist es Symbol der Alpenzerschließung.

Wenn die Folgeschäden dauer-
hafter Lärmbelästigung zur Volks-
krankheit werden, gewinnen Ruhe 
und Stille als wichtige Ressourcen an 
Wert. Im Naturraum Alpen sind ru-
hige Landschaften und 
Momente der Stille noch 
relativ leicht zu finden. 
Die Berge stehen für Ru-
he und Erholung in der 
Natur. Auch dabei be-
deutet Ruhe nicht nur 
einen niedrigen Geräuschpegel; erst 
wenn in einer Landschaft auch die Ge-
räuschkulisse zum Gesamtbild passt, 
wirkt sie harmonisch. Auf einer Alm 
können Kühe ihre Glocken läuten und 
so laut muhen, wie sie wollen, richtig 
Lärm machen sie nicht.

Trotzdem sind die Alpen kein iso-
liertes Reservat der Stille. Immer 
weitere Gebiete der Alpen werden für 

den Massentourismus erschlossen. 
Mit der Seilbahn geht’s auf den Glet-
scher, die Après-Ski-Hütte steht auf 
dreitausend Meter Höhe. Bei der Tal-
abfahrt über die beleuchtete Piste muss 
man aufpassen, nicht gegen eine der 
Schneekanonen zu fahren, die links 
und rechts neben der Piste brummen.

Durch den Lärm werden auch 
Wildtiere gestört. „Besonders fa-
tal für Wildtiere ist der Lärm von 
Schneekanonen. Die Anlagen laufen 

meist nachts oder in der 
Dämmerung, wenn die 
Tiere Ruhe vom norma-
len Pistenlärm bräuch-
ten. Lärm beeinträchtigt 
die Lautgebung, Kom-
munikation und Nah-

rungsaufnahme der Wildtiere“, sagt 
Dr. Christine Margraf, Expertin für 
den Alpenraum beim Bund Natur-
schutz. Schneekanonen sind zwi-
schen 60 und 115 Dezibel laut. Das ist 
mit starkem Verkehrslärm oder einem 
Flugzeugstart vergleichbar.

Die Internationale Alpenschutz-
kommission CIPRA fordert deshalb 
die Einhaltung von niedrigen Immis-
ionswerten in den Naturschutzzonen  

der Alpen, um auch für den Menschen 
Gebiete der Ruhe zu bewahren. Ei-
ne Möglichkeit dazu ist, Lärm durch 
Schallschutzmaßnahmen einzudäm-
men. Doch „am besten ist es immer 
noch, Verkehr und Lärm zu vermei-
den“, sagt Andreas Güthler von der 
CIPRA Deutschland. „Wenn man 
Verkehrsmittel benutzt, dann am be-
sten öffentliche. Man sollte auch das 
Verhältnis zwischen Anreise und 
Aufenthalt bedenken. Um Verkehr zu 
vermeiden hilft es, möglichst regio-
nale Produkte zu kaufen“, so Güthler 
weiter. Ziel der Alpenschutzkommis-
sion ist es, die Menschen für das The-
ma Lärm zu sensibilisieren.

„Ein anderes Bewusstsein für Lärm 
in der Bevölkerung ist das effektivste 
Mittel zur Lärmbekämpfung. Wenn 
man sich bewusst macht, dass das 
ständige Hintergrundrauschen nicht 
natürlich ist, und sich gezielt auf na-
türliche Geräusche wie Grillenzirpen 
oder Vogelgesang konzentriert, wird 
man selbst mit gutem Beispiel voran-
gehen und aktiv Lärm vermeiden“, 
sagt auch Dr. Christine Margraf.

Sensibilisieren kann man sich zum 
Beispiel durch den Entzug von Lärm. 

Stille Örtchen oder   Über  allen Gipfel ist … Ruh?

Nicht nur der Ton macht 
den Unterschied zwi-

schen Lärm und Musik: 
Auch Kuhglocken kön-
nen Ruhe vermitteln.
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mente: nach mühsamem Anstieg auf 
einem Gipfel, mit beeindruckender 
Weitsicht und viel Abstand zum Tal; 
beim Klettern am Stand, ausgesetzt 
in einer riesigen Wand; auf Skitou-
ren in den einsamen, weißen Wei-
ten des Hochgebirges. Und selbst wer 
sein Leistungslimit sucht, kann da-
nach Entspannung erle-
ben, vielleicht sogar be-
sonders intensiv.

Die ruhigere Nische 
des „sanften“ Touris-
mus gilt als Zukunfts-
trend. Spirituelle Ur-
laubsformen bilden ein Gegengewicht 
zum immer hektischer werdenden 
Alltag. „Selfness“ – sich selbst wahr-
nehmen – nennt sich dieses ganzheit-
liche Erleben; es soll einen Gegenpol 
bilden zu den Anforderungen des be-
ruflichen Alltags. Das kann man einer-
seits erreichen durch körperliche He-
rausforderung, andererseits braucht es 
auch den seelischen Ausgleich. Gerade 
in den Alpen lassen sich diese beiden 
Aspekte gut miteinander verbinden. 
Der Manager freut sich über Kerzen-
licht auf möglichst „griabigen“ Hüt-
ten, die Bürokraft will die im Wan-

derführer vorgeschlagenen Zeiten un-
terbieten oder wildromantische Natur 
erleben. Diese Nachfrage bleibt nicht 
ohne entsprechendes Angebot. Es 
werden immer mehr leichte Wege in 
die abgelegenen und ausgesetzten Re-
gionen der Alpen erschlossen. Kletter-
steige führen Wanderer in Steilwände, 

auf Schneeschuhtouren 
erleben auch Nicht-Ski-
fahrer die Winterland-
schaft. Skifahrer fahren 
mit Gondeln und Liften 
ins Hochgebirge, das Na-
turerlebnis gibt es dann 

beim Freeride abseits der präparierten 
Pisten. Im Sinne des demokratischen 
gleichen Rechts für alle bleiben die ex-
tremen Regionen nicht mehr einzel-
nen spezialisierten Extremsportlern 
vorbehalten.

Doch wer die Ruhe sucht, bringt 
oft selbst viel Lärm mit. Zwanzig 
Prozent des gesamten Verkehrs in den 
Alpen sind Freizeitverkehr. In den Al-
pentälern wirkt Verkehrslärm viermal 
stärker als im flachen Land. In einem 
Kilometer Entfernung zur Straße den 
Hang hinauf ist Verkehrslärm genau-

In Höhlen herrscht Stille. In der to-
talen Dunkelheit gibt es kaum Ge-
räusche. Nur manchmal hört man ei-
nen Wassertropfen dumpf am Boden 
aufschlagen. Tritt man aus der Höh-
le wieder ins Freie, wirkt nicht nur das 
Tageslicht greller als zuvor. Man tritt 
wie durch eine Wand in eine Welt vol-
ler Hitze und Lärm. Im Wald, den man 
auf dem Hinweg noch für ein Sinn-
bild an Ruhe gehalten hat, rauscht und 
dröhnt es auf einmal von allen Seiten.

Ruhe ist zwar viel wert, aber nicht 
rentabel. Massentourismus spült 
schneller Geld in die Kassen als der 
einzelne Wanderer auf einsamen Pfa-
den. Elf Prozent des weltweiten Tou-
rismus finden in den Alpen statt, ein 
Viertel aller europäischen Touristen 
fährt in die Alpen. Das bedeutet häu-
fig die Verbauung schöner Land-
schaften, eine Kommerzialisierung 
der Kultur und natürlich viel Lärm.

Doch nicht jeder Tourist sucht Ac-
tion, Lärm und Sportzirkus. Viele fah-
ren in die Alpen, um ebendiesem Tru-
bel zu entfliehen. Sie suchen die Ru-
he, die Natur, das Erleben. Jede alpine 
Sportart hat ihre ruhigen, stillen Mo-

Der moderne Touris-
mus bringt oft Hektik 

und Lärm mit sich. Aber 
nachhaltige Erholung 

braucht Ruhe – und Zeit.

„Die größte Offenbarung ist 
die Stille“, sagte der Philosoph 
Laotse. Unser Umgang damit ist 
oft eher ein Offenbarungseid.

104



so laut wie in 250 Meter Entfernung 
zur Straße in der Ebene: An der Mar-
tinswand hört man die Inntalauto-
bahn deutlicher als in Zirl.

Selbst noch auf den Gipfeln des 
Karwendels oder Kaisergebirges ist 
zu hören, wie sich die endlose Last-
wagen-Karawane durch das Nadel-
öhr Inntal schiebt. Man sieht den 
Bergsteigerkollegen zu, wie sie auf 
der Überholspur in Richtung Dolo-
miten fahren. Dort lamentieren sie 
dann über den Lärm, den die Kletterer 
auf dem Weg zum Gardasee machen. 
Ein Auto pro Seilschaft ist das übliche 
Hilfsmittel, um der lärmenden Zivili-
sation zu entfliehen. Allerdings gibt es 
zum Auto oft keine realistische Alter-
native. Nur selten liegt der Einstieg zu 
einer lohnenden Tour am Bahngleis. 
Fuhren Anderl Heckmair und Kolle-
gen noch mit dem Fahrrad auf Expe-
dition in den Hohen Atlas nach Ma-
rokko, ist heute schon der Weg von 
München in die Alpen den meisten 
fürs Fahrrad zu weit. „By fair means“ 
wäre ein schönes Schlagwort für die-
se motorfreie Alternative, doch sol-
che Strapazen bleiben meist den Pro-
fis vorbehalten. Bei denen sich zu dem 

Anspruch, ein Ziel vorbildlich auf 
dem leisen Weg aus eigener Kraft zu 
verwirklichen, auch die Motivation 
mischen mag, damit eine zusätzliche 
Leistung zu inszenieren.

Für den Breitenbergsportler bö-
te dieser Ansatz der autofreien Berg-
touren gleich zwei Chancen: Durch 
langsameres Erleben aus eigener 
Kraft kann man die Natur intensiver 
wahrnehmen. Und der größere Zeit-
aufwand, den man dafür investie-
ren muss, lässt auch im übertragenen 
Sinn „zur Ruhe kommen“. Denn der 
übliche, autogestützte Trip in die Ru-
he und Schönheit der Alpen dauert 
oft nur einen Tag oder ein Wochenen-
de. Das ist vergleichbar mit dem Fünf-
Minuten-Mittagsschlaf im Büro, dem 
Powernapping zwischen Meeting und 
Briefing: natürlich gut, erholsam und 
wichtig. Aber nachhaltige Erholung 
ist etwas anderes.

Schließlich hat der Begriff Ruhe 
neben der akustischen auch eine um-
fassendere Bedeutung. In Philoso-
phie, Esoterik und Religion gilt Ru-
he als Synonym für Ausgeglichen-
heit, Meditation und Harmonie und 
wird häufig als „an sich gut“ bewertet. 
Das heißt, der Wert der Ruhe liegt in 
ihr selbst. Sie erfüllt keinen Zweck, 
sie ist der Zweck. Wenn jemand „in 
sich ruht“, ist er eins mit sich und der 
Welt. Doch Voraussetzung für einen 
transzendenten Ruhezustand ist die 
reale, akustische Lärmfreiheit. Ab-
seits vom Lärm der Welt sucht man in 
der Stille sich selbst. Das klingt pathe-
tisch, doch Baustellenlärm macht je-
des Mantra hinfällig, eine Einsiedelei 
neben der Autobahn bringt den Ere-
miten eher an den Rand des Wahn-
sinns als näher zu Gott.

„Wenn die Berge sprechen, hören 
weise Menschen zu“, sagte John Muir, 
der Erfinder des Nationalpark-Gedan-
kens, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Wenn man die Berge heute nur noch 
schreien hört, muss man sich nicht 
wundern. Denn wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es zurück. o

Felix Graf studiert Philosophie und Politikwis-
senschaft in Regensburg und schrieb diesen Text 
während eines Praktikums in der Redaktion von  
DAV Panorama. 
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