
Krankenhaus	 auf	 einer	 weitläufigen	 Station
gebären,	 ist	 die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 ein
Kaiserschnitt	durchgeführt	wird,	höher	als	bei
jenen,	die	die	Geburt	 in	kompakteren	Räumen
erleben.	15 	Warmes,	gedämpftes	Licht	beruhigt
zappelige	 und	 aggressive	 Kinder.	 16 	 Frische
Luft	 fördert	 die	 kognitiven	 Funktionen	 von
Büroarbeitern.	17
Der	Standort	unseres	Zuhauses	kann	allerlei

Auswirkungen	auf	unser	Leben	haben.	In	einer
Studie	 von	 2016	 berichtet	 eine	 Gruppe	 von
kanadischen	 Ärzten,	 dass,	 in	 den	 oberen
Stockwerken	 eines	 Wolkenkratzers	 zu	 leben,
buchstäblich	 tödlich	 sein	 kann.	 18 	 Die	 Ärzte
sahen	 sich	 die	 Krankenakten	 von	 fast
achttausend	 Erwachsenen	 an,	 die	 zu	 Hause
einen	 Herzstillstand	 erlitten	 hatten.	 Je	 weiter
oben	 sich	 die	Menschen	 zum	 Zeitpunkt	 ihres
Zusammenbruchs	 befanden,	 desto	 länger
brauchten	 die	 Sanitäter,	 um	 zu	 ihnen	 zu



gelangen,	 und	 desto	 niedriger	 waren	 ihre
Überlebenschancen.	4,2	Prozent	der	Patienten
unterhalb	 der	 zweiten	 Etage	 überlebten	 den
Herzstillstand,	 dagegen	 nur	 ein	 Prozent
derjenigen	 oberhalb	 des	 15.	 Stockwerks.	 Ab
dem	 24.	 Stockwerk	 aufwärts	 überlebte	 kein
einziger.
Aber	im	Erdgeschoss	zu	leben,	ist	auch	kein

Allheilmittel.	 In	 einer	 Studie	 entdeckten
Wissenschaftler,	dass	Grundschulkinder,	die	in
den	 oberen	 Etagen	 verschiedener	 Hochhäuser
in	Manhattan	wohnten,	bessere	Leser	waren	als
jene,	 deren	 Wohnungen	 sich	 weiter	 unten
befanden.	 19 	 Wie	 lässt	 sich	 dieser
Zusammenhang	erklären?	Zufällig	säumten	die
Gebäude	 eine	 Brücke,	 die	 über	 eine	 große
Schnellstraße	 führte,	 und	 durch	 den	 ständigen
Verkehrslärm	 war	 es	 in	 den	 Wohnungen	 in
Bodennähe	 lauter	 als	 in	 den	 höheren
Stockwerken.	Dieser	Lärm	könnte	die	Ursache



dafür	 gewesen	 sein,	 dass	 die	 Kinder	 die
subtilen	 Unterschiede	 in	 den	 kleinen
Toneinheiten,	 aus	 denen	 Wörter	 bestehen,
schlechter	 hören	 konnten,	 eine	 Fähigkeit,	 die
wichtig	ist	für	die	Lesefähigkeit.	Die	Kinder	in
den	unteren	Stockwerken	schnitten	in	den	Tests
zum	 Hörverstehen	 tatsächlich	 schlechter	 ab,
und	darauf	aufbauende	Forschung	hat	bestätigt,
dass	 eine	 laute	 Umgebung	 dem	 Spracherwerb
schaden	kann.	20
Selbst	die	Ideen	von	Arakawa	und	Gins	sind

nicht	so	abwegig,	wie	sie	vielleicht	erscheinen.
Es	 ist	 wissenschaftlich	 erwiesen,	 dass	 die
richtigen	Herausforderungen	Körper	und	Geist
stärken	 können.	 (Fängt	 man	 an,	 Gewichte	 zu
stemmen,	wachsen	die	Muskeln.	Fängt	man	an,
eine	neue	Sprache	zu	erlernen,	bilden	sich	 im
Gehirn	 neue	 Verbindungen.)	 Es	 gibt	 keinen
Grund,	weshalb	nicht	unser	Zuhause	uns	diese
Herausforderungen	 bieten	 sollte.



Wissenschaftlern	 ist	 seit	 Jahrzehnten	 bekannt,
dass	 es	 für	 die	 Gesundheit	 von	 Labortieren
besser	 ist,	 sie	 in	 stimulierenden	Umgebungen
leben	zu	lassen	–	zusammen	mit	anderen	Tieren
in	Käfigen	mit	Tunneln,	Spielzeug,	Labyrinthen,
Leitern	 und	 Laufrädern	 –,	 als	 sie	 in
spartanische	 Einzelkäfige	 zu	 sperren.	 21 	 Eine
bereichernde	 Umgebung	 dieser	 Art	 kann	 das
Immunsystem	der	Tiere	anregen,	das	Wachstum
von	 Tumoren	 bremsen,	 Neuronen	 vor
Verletzung	 schützen	 und	 den	 geistigen	 Verfall
hinauszögern,	der	mit	dem	Altern	einhergeht.
Es	 gibt	 äußerst	 überzeugende	Belege	 dafür,

dass	 stimulierende	 Umgebungen	 auch	 für
Menschen	 gut	 sind.	 Beispielsweise	 sind	 in
Städten,	 wie	 Forscher	 herausgefunden	 haben,
die	 Demenzraten	 niedriger	 als	 auf	 dem	 Land.
Es	ist	schwer	zu	sagen,	warum	genau,	aber	laut
einer	Theorie	ist	das	Leben	in	der	Stadt	einfach
anregender	 und	 komplexer	 und	 schützt	 auf



diese	Weise	das	Hirn.	22 	»Ich	glaube,	dass	wir
in	 Räumen,	 die	 uns	 auf	 vielfältige	 Art	 und
Weise	 beanspruchen,	 gesünder	 altern«,	 sagte
mir	 Laura	 Malinin,	 eine
Kognitionswissenschaftlerin	 und	 Architektin
von	 der	 Colorado	 State	 University.	 In	 ihrer
eigenen	 Forschung	 23 	 hat	 Malinin	 einige
vorläufige	 Daten	 gesammelt,	 die	 nahelegen,
dass	 visuell	 komplexe	 Räume	 die	 kognitiven
Funktionen	von	Senioren	stärken	können.	24
Arakawa	 und	 Gins	 lagen	 also	 nicht	 völlig

daneben.	 »Unser	 Schicksal	 ›umkehren‹	 halte
ich	 für	 übertrieben,	 denn	 ich	 bin	 der	Ansicht,
dass	 wir	 es	 ein	 Leben	 lang	 formen,	 aber	 ich
glaube	wohl,	dass	sie	da	auf	etwas	Interessantes
gestoßen	sind«,	meinte	Malinin.	»Und	zwar	auf
die	Tatsache,	dass	unsere	physische	Umgebung
ein	 starkes	 –	 und	 bislang	 weitgehend
ungenutztes	 –	 Potenzial	 hat,	 uns	 gesund	 zu
erhalten.«


