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Mögliche Zukunft

Entgegen verbreiteter Annahme war es im Ozean
nie still. Da sich Schall unter Wasser besonders gut,
schnell und weit fortpﬂanzt, kommunizieren viele
Meeresbewohner akustisch. Jedes Korallenriﬀ hat
seinen eigenen Sound.

Immer größere und schnellere Schiﬀe, industrielle
und militärische Aktivitäten haben die Lärmbelastung der Meere stark erhöht. Am schlimmsten
sind die Airguns für seismische Untersuchungen,
sie sind Tausende Kilometer weit zu hören.

Mit moderner Technik ließe sich die Lärmverschmutzung
deutlich reduzieren: Schwimmende Windräder und
seismische Untersuchungen direkt am Meeresboden sind
leiser. Viel bringt es auch, wenn Schiﬀe langsamer fahren.

Stürme, Niederschläge, das
Schmelzen des Eises. Alles
verändert die Klanglandschaft
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Frequenzbereiche in kHz
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Aufmerksam geworden ist man auf die
schädlichen Auswirkungen menschlichen
Lärms durch zunächst unerklärliche Massenstrandungen von Walen. Bei der Suche
nach den Ursachen kam der Verdacht auf,
dass es einen Zusammenhang mit Sonargeräuschen geben könnte, die etwa U-Boote
aussenden. Obduktionen gestrandeter
Meeressäuger ergaben dann immer wieder, dass innere Organe der toten Tiere geschädigt waren, und man dachte zunächst,
dass diese Schäden direkt durch den Lärm
verursacht werden. Zumindest für Schnabelwale konnte ein Team um Peter Tyack
von der Woods Hole Oceanographic Institution im US-Bundesstaat Massachusetts
dann zeigen, dass die Strandungen zwar
tatsächlich mit den Sonargeräuschen der
U-Boote zu tun haben, der Zusammenhang aber wesentlich komplexer ist. Die
Schnabelwale verwechseln das U-Boot-Sonar nämlich mit den Rufen ihrer schlimmsten Feinde, der Orcas. In Panik flüchten die
Tiere dann viel zu schnell aus tiefem in
seichtes Wasser, sodass ihre Organe ähnlich wie bei der Taucherkrankheit des Menschen verletzt werden.
Doch der Schaden, den menschlicher
Lärm in den Meeren anrichtet, geht weit
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„Das liegt zum einen daran, dass der
Lärm, anders als beispielsweise das Verschwinden des Eises, nicht sichtbar ist“,
sagt Ilse Van Opzeeland, Meeresbiologin
am Alfred-Wegener-Institut, HelmholtzZentrum für Polar- und Meeresforschung
in Bremerhaven, die an der Studie beteiligt
war. „Zum anderen sind mit den meisten
menschlichen Aktivitäten, die Lärm verursachen, wirtschaftliche Interessen verbunden.“ Seismische Untersuchungen mit sogenannten Airguns etwa gehören zu den
lautesten Lärmquellen überhaupt und
sind über Tausende Kilometer zu hören.
Sie werden eingesetzt, um unter dem Meeresgrund nach Öl- und Gasvorkommen zu
suchen. In der Nordsee und vor der Nordwest-Küste Australiens seien die charakteristischen, niederfrequenten Knalle mittlerweile eine Hauptkomponente der marinen Geräuschkulisse, schreiben die Forscher in Science. „Erst kürzlich wurden solche Untersuchungen rund um Borkum von
den Niederlanden und Dänemark gemacht“, sagt Nadja Ziebarth, die beim
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) für Meeresschutz zuständig ist. Der Krach sei bis in das Schutzgebiet Borkum-Riffgrund zu hören gewesen, wo auch Schweinswale leben.
Gerade wird an einer umweltfreundlicheren Alternative für einige dieser Untersuchungen gearbeitet. Dabei fährt eine Art
Mini-U-Boot über den Meeresgrund und
schickt Vibrationen in die Tiefe. „Die Industrie ist da aber irgendwie träge, diese Geräte weiterzuentwickeln, sodass sie die
Schallkanonen ersetzen können“, sagt Van
Opzeeland. Der Grund dafür sei möglicherweise, dass die Alternativmethode keine finanziellen Vorteile bringt, sondern „nur“
einen Umweltgewinn. „Da müsste mehr politischer Druck gemacht werden“, sagt Van
Opzeeland.
Das gilt auch für sogenannte Blasenschleier, die den Lärm der Rammarbeiten
beim Bau von Windparks dämpfen. In der
Nord- und Ostsee wird diese Technologie
an Windradbaustellen bereits verwendet.
„Umso bizarrer ist es, dass sie nicht auch
anderswo genutzt wird, etwa bei der eben-
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über die Strandung von Walen hinaus. Erst
in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat
man herausgefunden, dass nicht nur Meeressäuger und Fische hören können, sondern auch viele wirbellose Meeresbewohner: Cephalopoden zum Beispiel, zu denen
unter anderem die Tintenfische gehören,
aber auch Krebstiere, Muscheln und sogar
Quallen. Es liegt nahe, dass die meisten dieser Tiere, die ihr Gehör brauchen, um im
Ozean zu überleben, durch menschlichen
Lärm beeinträchtigt werden. Dafür gibt es
auch schon erste wissenschaftliche Belege:
Bei Quallen etwa, die künstlich beschallt
und anschließend untersucht wurden, waren die Organe, mit denen sich die Tiere orientieren, schwer geschädigt. „Menschlicher Lärm beeinträchtigt also nicht nur die
Top-Predatoren, sondern auch viele kleinere Tiere, die die Nahrungsgrundlage für andere sind“, sagt Van Opzeeland.

Menschen verändern die Geräuschkulisse in den Meeren aber nicht nur durch „Anthrophony“ also die Tatsache, dass sie
selbst unglaublich laut sind. Sie greifen
auch indirekt ein. Etwa in die „Biophony“,
also die Geräusche, die die Meeresbewohner selbst machen. Ein Beispiel sind Walgesänge, die heute viel seltener zu hören sind
als früher – schlicht deshalb, weil der
Mensch die Meeressäuger stark dezimiert
hat. Auch der vom Menschen verursachte
Schwund von Tangwäldern, Seegraswiesen und Korallenriffen, in denen viele Tiere leben, die Geräusche machen, verändert
die Zusammensetzung der natürlichen Geräusche in den Ozeanen.
Welche Auswirkungen das hat, ist noch
nicht gut erforscht. Klar ist aber, dass viele
Meeresbewohner nicht nur auf einzelne
Laute achten, die etwa Artgenossen von
sich geben. Viele Tiere nehmen die gesamte „Klanglandschaft“ ihrer Umgebung
wahr, also den Mix aus verschiedenen Geräuschen, und orientieren sich daran. Ein
Beispiel sind die Larven von Fischen, die in
Riffen leben. Sie entwickeln sich im freien
Wasser und müssen dann ein geeignetes
Riff finden, an dem sie sich niederlassen
können. Stephen Simpson hat herausgefunden, dass sich die Tiere dabei an dem
speziellen Klangmix orientieren, der von
den Lebensgemeinschaften in Riffen ausgeht. Es ist ein bisschen wie bei einem Menschen, der in der Ferne die Geräusche einer
Party hört, und sofort weiß, dass dort eine
Ansammlung von Artgenossen ist.
Ilse Van Opzeeland untersucht die
Klanglandschaft im Südpolarmeer, die im
Vergleich zu der anderer Ozeanen wenig
vom Menschen beeinflusst ist. „Es gibt große saisonale Unterschiede“, sagt sie. Im
Winter, wenn die Eisdecke geschlossen ist,
sei es unter Wasser sehr viel leiser als im
Sommer. Neben Walen, Robben und anderen Tieren ist auf vielen ihrer Aufnahmen
das Knirschen von Eis zu hören. Solche Geräusche, die nicht von Lebewesen stammen, bezeichnen Klangforscher als „Geophony“. Dazu gehört auch das Geräusch
von Wind und Regen. Vor allem durch den
Klimawandel greift der Mensch auch in diesem Bereich ein. Die Studienautoren bezeichnen es als „sound of climate change“,
den Klang des Klimawandels, wenn häufigere und heftigere Stürme und Niederschläge in den Tropen oder das Schmelzen
des Eises in der Arktis die Klanglandschaft
der Meere verändern.
Die gute Nachricht ist, dass menschlicher Lärm, anders als etwa menschlicher
Müll, keine Rückstände hinterlässt. „Wenn
wir keinen Lärm mehr machen, gibt es ihn
nicht mehr“, sagt Ziebarth. „Maßnahmen
haben einen sofortigen Effekt.“ Ob und wie
schnell sich die Meeresbewohner dann von
dem Getöse erholen können, wird gerade
weltweit in einer Art unfreiwilligem Experiment erforscht. Durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie etwa für den
Schiffsverkehr ist es in den Meeren nämlich deutlich leiser geworden. Erste Konsequenzen seien bereits zu beobachten,
schreiben die Autoren der Science-Studie:
In Häfen und städtischen Küstenregionen
werden demnach in letzter Zeit wieder öfter Wale und Haie gesichtet.
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Nach der Sprengung wurden
mehrere tote Schweinswale
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falls extrem lauten Sprengung von Munitionsaltlasten“, sagt Ziebarth. Erst im vergangenen Jahr habe es in der Ostsee vor
der Küste Schleswig-Holsteins eine solche
Sprengung gegeben – ohne jegliche Lärmschutzmaßnahme. Der Impulsschall, der
bei solchen Sprengungen, aber auch bei
der Zündung von Schallkanonen entsteht,
sei dermaßen laut, dass er Tiere, die sich in
der Nähe befinden, „tödlich verletzen“
kann, sagt Ziebarth. Nach der Sprengung
in Schleswig-Holstein etwa seien mehrere
tote Schweinswale an der Küste angespült
worden, deren Gehör geschädigt war.
Eine Dauerlärmquelle in beinahe allen
Ozeanen ist das Geräusch von Schiffsmotoren. Es hat einen sehr breiten Frequenzbereich, sodass es viele Signale übertönt, die
Meeresbewohner aussenden und hören.
Die negativen Auswirkungen dieses Phänomens, das Forscher als „Masking“ bezeichnen, auf die verschiedensten Arten von Organismen ist vielfach belegt. „Unter Wasser findet sehr viel Kommunikation während der Paarungszeit statt“, sagt Van Opzeeland. Wenn diese Töne durch den Lärm
der Menschen überdeckt werden, kann es
sein, dass etwa Wale oder auch Robben, die
über sehr weite Strecken miteinander kommunizieren, keinen Paarungspartner finden. Oder dass sie nicht gut zusammenpassen, denn anhand der Rufe erkennen die
Tiere auch, wer mit wem den fittesten
Nachwuchs bekommen kann. Auch Fische,
wie zum Beispiel Sägebarsche oder der Kabeljau, benutzen akustische Kommunikation, etwa um die Eiablage der Weibchen mit
der Spermienabgabe der Männchen zeitlich aufeinander abzustimmen. Wenn sich
all diese Tiere nicht mehr hören können,
wird also die Befruchtung und damit die
Vermehrung erschwert oder sogar ganz
verhindert. Menschenlärm kann aber auch
dazu führen, dass junge Fische ihre Feinde
zu spät wahrnehmen und gefressen werden, wie der britische Meeresbiologe Stephen Simpson nachweisen konnte, der
ebenfalls an der Science-Studie beteiligt
war.
Lärm beeinträchtigt Tiere also in vielen
verschiedenen Bereichen. Die Konsequenz
ist aber immer dieselbe: Die Meeresbewohner werden geschwächt und im Extremfall
sogar getötet. Dabei ließe sich vergleichsweise einfach Abhilfe schaffen. Nur 15 Prozent aller Schiffe verursachen nämlich
mehr als die Hälfte des Motorenlärms auf
See. Es ließe sich also schon viel erreichen,
wenn man diese besonders lauten Krachverursacher leiser machen würde. Zum Beispiel durch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Dass das funktioniert, hat ein Versuch
im östlichen Mittelmeer gezeigt. Im Zeitraum von 2007 bis 2013 wurde dort die erlaubte Maximalgeschwindigkeit für laute
Frachtschiffe von 15,6 auf 13,8 Knoten gesenkt. Der Lärm der Frachter wurde dadurch um die Hälfte reduziert.
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Der Mensch hat mit Schallkanonen, Baustellen
und dem Lärm der Schiffsmotoren
den Klang der Meere dramatisch verändert.
Das Getöse verstört die Tiere

enn Fische sprechen könnten, würde es sich vielleicht so anhören: Das Wetter ist heute grauenhaft,
der Regen trommelt auf
das Wasser, und das Tosen der Wellen
dröhnt in meinen Ohren. Der Froschfisch
unten hat anscheinend immer noch keine
Frau gefunden, sonst würde er nicht so
laut vor sich hin brummen, in der Hoffnung, dass er damit doch noch eine anlockt. Die Seeigel scheinen noch beim Frühstück zu sein, sie raspeln lautstark Algen
von den Felsen.
Viele Meeresbewohner können sehr gut
hören, und anders als die meisten Menschen glauben, ist es in der Tiefe der Ozeane alles andere als still. Schallwellen werden im Wasser viel besser weitergeleitet
als Licht oder chemische Signale. Es ist also nur logisch, dass die Bewohner der Ozeane Töne nutzen, um miteinander zu kommunizieren und sich unter Wasser zu orientieren. Die Redewendung „Stumm wie ein
Fisch“ ist genauso falsch wie die Vorstellung, dass die Erde eine Scheibe ist.
Umso schlimmer ist es, dass der
Mensch die Meere zusätzlich zu allen anderen negativen Einflüssen wie Vermüllung,
Erwärmung und Versauerung auch noch
mit seinem Lärm belastet. „Die Geräuschkulisse des Ozeans im Anthropozän ist vollkommen anders, als sie es in vorindustrieller Zeit war“, schreibt ein internationales
Forscherteam in einem Übersichtsartikel
zur Lärmverschmutzung der Meere, der
kürzlich im Wissenschaftsjournal Science
erschienen ist. Um einschätzen zu können,
wie schlimm der Lärm tatsächlich ist, haben die Wissenschaftler mehr als 500 Studien ausgewertet. Der Schaden, den die laute Kakophonie menschlicher Aktivitäten
anrichtet, wird demnach stark unterschätzt – und zwar nicht nur von Laien, sondern auch von Experten in internationalen
Umweltschutz-Abkommen.
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