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Ein nächtliches Satellitenbild von Europa zeigt, wie Ballungsräume den Kontinent zum Strahlen bringen, was fatale Folgen für die Umwelt nach sich zieht.

Als die Nacht ihre Dunkelheit verlor
Die Lichtverschmutzung wird schon lange als
Umweltproblem angeprangert, dennoch wächst sie
alljährlich um einige Prozent. Das Straßenlicht
in Ballungsräumen setzt Menschen und Tieren zu.
Forscher bemühen sich um mehr Problembewusstsein.
Peter Illetschko
Wien – Kinder haben immer wieder Angst vor der Dunkelheit,
Teenager lernen sie lieben, und regelmäßig unter Kunstlicht arbeitende Stadtmenschen sind sogar
froh, wenn sie nicht nur Licht,
sondern auch Handy, TV und Laptop ausschalten können, kein
Standby-Lämpchen an die dauerhafte Bereitschaft erinnert und
keine Reklame oder Straßenleuchte das Schlafzimmer erleuchtet. Für diese Erkenntnis
braucht man keine wissenschaftlichen Studien: Je reifer der
Mensch, desto größer seine Sehnsucht nach einer Nacht, wie sie
die Natur im Programm hätte. Sie
könnte so beschrieben werden:
„Die Dunkelheit steigt von Osten
her auf“, schreibt Paul Bogard in
seinem wunderbaren Buch Die
Nacht. Reise in eine verschwindende Welt (Blessing-Verlag, 2014).
Sie „ergießt sich über Land und
Wasser, wenn die Sonne der Erde
den Rücken zukehrt.“ In diesen
Satz Bogards passt kein noch so
kleines künstliches Licht: „Was
wir Nacht nennen, ist die Zeit, in
der wir in diesem Schatten gefangen sind.“

Heller Nachthimmel
Doch wo finden Menschen
noch diese Nacht, die sie für ihren
Tag-Nacht-Rhythmus und für
ihr persönliches Wohlbefinden
bräuchten? Tatsache ist: in der
modernen Stadt wohl nicht. Die
durch Leuchtreklame, bestrahlte
Bürohäuser oder Wahrzeichen,
Vergnügungstempel, ineffiziente
Straßenlaternen und den Straßenverkehr verursachte Lichtverschmutzung nimmt weltweit jährlich um sechs Prozent zu. Allein
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Regionen leben, wo die
ist der stärkste TaktDunkelheit der Nacht wenigeber in der Natur, zu viel
Kunstlicht gefährdet das ökologi- ger gestört ist. Weniger kurios als
sche Gleichgewicht, sagen Wis- dramatisch kann nächtlicher Vosenschafter wie der Astrophysiker gelzug, der Energie sparen soll, enThomas Posch von der Universi- den: Wenn die Tiere nämlich von
tät Wien. Er beschäftigt sich seit zu stark beleuchteten Hochhäuvielen Jahren mit dem Thema und sern angezogen werden und daist einer der Herausgeber des gegenknallen.
Die Lichtverschmutzung zeigt
mittlerweile in einer zweiten Auflage erschienenen Standardwerks aber auch beim Menschen deutliüber die Lichtverschmutzung. che Spuren: Zu viel Kunstlicht
Das Ende der Nacht (Wiley-VCH, tagsüber und Schlafentzug des
Nachts bei Nachtarbeitern führt
2009).
Der heute bereits emeritierte zu körperlicher und psychischer
Biologe Gerhard Eisenbeis von Erschöpfung. Wenn das Schlafder Johannes-Gutenberg-Univer- hormon Melatonin in zu geringen
sität Mainz hat schon vor 15 Jah- Mengen ausgeschüttet wird, kann
ren in einem Essay für das Maga- das laut einiger Studien unter Umzin Spektrum der Wissenschaften ständen auch die Entstehung bös-
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artiger Tumoren fördern. Selbst
das vermehrte Auftreten von Depressionen wird damit in Verbindung gebracht.
Wie also kann man die Lichtverschmutzung eindämmen oder reduzieren? In vielen europäischen
Staaten gibt es „Richtlinien zur
Messung und Beurteilung von
Lichtimmission“, wie es zum Beispiel in Deutschland heißt.

Die Stunde ohne Beleuchtung
Schon 1988 wurde von Astronomen die International Dark Sky
Assoziation (IDA) gegründet. 2007
hat man das Natural Bridges National Monument in Utah in den
USA zum ersten Dark Sky Park ernannt. Mehrere andere sollten folgen. Mittlerweile wird eine Dark
Sky Week in den USA veranstaltet. 2007 entstand in Sydney in
Australien die „Earth Hour“, während deren alljährlich ansonsten
beleuchtete Gebäude und Sehenswürdigkeiten in mehreren Tausend Städten für eine Stunde im
Dunkeln liegen.
„Globe at Night“ startete 2009
als Lernprogramm der US-amerikanischen Weltraumbehörde Nasa.
Mittlerweile wurde daraus ein „Citizen-Science-Projekt“ in 13 Sprachen. Die Teilnehmer können
über Apps festhalten, was sie vom
Nachthimmel tatsächlich sehen,
und auch verstehen, was sie
eigentlich sehen sollten. Dadurch
erwartet man sich nicht nur eine
Fülle von Daten, sondern auch
mehr Problembewusstsein in der
Gesellschaft.
Um aber in die Köpfe aller Lichtnutzer zu gelangen, wird es wohl
noch einige Zeit brauchen. Neben
strengen Gesetzen für öffentliche
Beleuchtung fordern Wissenschafter auch ein Nachdenken
über die Gleichsetzung von Licht
und Sicherheit. Unsinn, schreibt
etwa Paul Bogard: „Verbrecher lieben das Licht, weil es ihnen erlaubt, sich ihre Opfer auszusuchen, ihre Fluchtrouten zu planen und ihren Arbeitsbereich zu
sehen.“

LABOR
Neuer Sensor erkennt
rasch menschliche Gesten

Linz – Forscher der Uni Linz haben
einen Sensor entwickelt, der sehr
schnell und verlässlich menschliche Gesten erkennt. Dieser benötigt viel weniger Daten als herkömmliche Bilderkennungssysteme, wie die Wissenschafter rund
um Oliver Bimber im Fachblatt
Optics Express berichten. (APA)

Die Rückkehr
des Brontosaurus

Lissabon – Als klar schien, dass
Apatosaurus und Brontosaurus
dieselbe Gattung sind, wurde der
Name des Zweiten gestrichen. Ein
Team britischer und portugiesischer Paläontologen legt nun im
Journal PeerJ eine Studie vor, wonach es sich bei den beiden zwar
um eng verwandte, aber verschiedene Gattungen handelt. Der Brontosaurus ist damit zurück. (red)
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WAS KOMMT
Q Aktualität der Ringparabel
Eine
Tagung der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Wien am 9. und 10. April widmet
sich der Frage, wie die Ringparabel des deutschen Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing ein Paradigma für die Verständigung zwischen den Religionen heute sein
kann. Der deutsche Religionswissenschafter Jan Assmann hält
einen Festvortrag – am 9. April um
19 Uhr im Festsaal der Universität
Wien (Universitätsring 1).

p http://ktfw.univie.ac.at

Q Forschung an Fachhochschulen: Das
neunte Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen
findet am 8. und 9. April unter dem
Motto „Wegbereiter – Karrierepfade durch ein Fachhochschulstudium“ statt. Forschungsergebnisse werden dabei am Campus
Hagenberg, Softwarepark 11, präsentiert und diskutiert.
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