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Ein Waldspaziergang im Herbst, 
kleine Äste und Moose wehen über 
den Pfad. Als Biologe oder, wie er 
sagt, „Jäger und Sammler“ hebt Ralph 
Schill die Moosstückchen intuitiv auf, 
um sie zu Hause zu studieren. Zwei 
Jahrzehnte ist das nun her. Unter dem 
Mikroskop blickte er damals seinen 
„ersten Bärtierchen in die Augen“; 
beobachtete ihre staubsaugerbeutel-
artigen Körper, die Krallen an den 
acht Stummelbeinen, ihren Saug-
rüssel, den sie überall auf der Welt in 
Pflanzen stecken, egal ob im Himalaja 
oder im Harz. 

Ralph Schill ist Professor am Institut 
für Biomaterialien und biomolekulare 
Systeme an der Universität Stuttgart 
und angesehener Bärtierchen-Experte. 
Nur eine Handvoll Arbeitsgruppen 
weltweit studieren das Wesen, obwohl 
es Unglaubliches vermag: Es kann 
seine biologische Uhr anhalten. Ster-
ben und wiederauferstehen.

Wenn es durch extreme Kälte oder 
Hitze ungemütlich wird, fährt das 
Bärtierchen seine acht Beine ein wie 
Flugzeuge beim Star t die Reifen, 
stoppt seinen Stoffwechsel und wartet 
als Mini-Klops auf bessere Zeiten. 
Aufgrund des Aussehens wird es dann 
„Tönnchen“ genannt. So eine Auszeit 
dauert schon mal 18 Jahre. 

Die Fähigkeit nennt sich „Krypto- 
biose“. Eine Mischung aus Proteinen 
und Zuckern umschließt alles in den 
Zellen, auch die DNA, wie Fensterglas. 
Zum Beispiel wenn die Temperaturen 
auf minus 20 Grad fallen. Schill: „Man 
kann sich das ein bisschen vorstellen 
wie das Säbelzahn-Eichhörnchen 

bei Ice Age: Bärtierchen können starr 
im Eis sitzen, sind aber lebendig. 
Wenn’s noch kälter wird, gefrieren sie 
kontrolliert durch.“ Das heißt: Pro-
teine verhindern zunächst das Ent-
stehen von Eiskristallen – wie bei uns 
Gefrierschutzmittel in der Scheiben-
wischeranlage. Wird es noch frosti-
ger, kümmern sich verschiedene Stof-
fe um ein schadenfreies Durchfrieren. 
Steigen die Temperaturen stattdessen 
an, trocknen die Tiere ein: Zucker-
moleküle ersetzen das Wasser in den 
Zellen. Bis zu 100 Grad halten sie so 
aus. Ein wenig Feuchtigkeit genügt 
zum Reanimieren, denn ihr zuckriges 
Schutzglas ist wasserlöslich. Maximal 
eine Stunde später sind die Bärtier-
chen hellwach und legen Eier ab, als 
wäre nichts gewesen.  

Ewiges Leben?

Die Überlebensstrategien des Bär-
tierchens, auch genannt „Wasserbär“, 
werden Menschen nicht das ewige 
Leben schenken, aber sie l iefern 
neue Ansatzpunkte, um Krankheiten 
besser behandeln zu können. Bio-
mediziner:innen wollen Zellen mit 
der Bärtierchenmethode „haltbarer“ 
machen. Das ist relevant für Organ-
transplantationen, Blutkonserven und 
Strahlentherapien. So könnte Krebs-
patient:innen vor der Chemo gesun-
des Gewebe entnommen und nach 
der Behandlung wieder transplantiert 
werden. Für Militäreinsätze wäre pul-
verisiertes Blut praktisch, das unter 
Zugabe von Wasser wieder f lüssig 
wird. Das alles gelingt bisher nur im 
Labormaßstab. In der International 
Space Station (ISS) wird seit Juni 2021 
erforscht, wie sich die Stressresistenz 

von Bärtierchen auf Astronaut:innen 
übertragen ließe. Ihre Weltraumtaug- 
lichkeit bewiesen sie bereits 2007: 
An der Außenseite einer Rakete über-
lebten 68 Prozent von 3.000 der 
Space-Bärchen.

Der Bärtierchen-Lifestyle dient Me-
diziner:innen zudem als Vorlage, um 
bestehende Verfahren zu optimie-
ren, etwa künstliche Befruchtungen. 
Bislang müssen dafür große Mengen 
Eizellen und Spermien entnommen 
werden, weil die Sterberate der ent-
nommenen Zel len sehr hoch ist. 
Auch die Gewinnung von Stamm-
zellen aus dem Nabelschnurblut von 
Neugeborenen ließe sich durch die 
Bärtierchenmethode perfektionieren: 
Falls das Kind im Alter gesundes Ge-
webe benötigt, liegen dem Kranken-
haus intakte Konserven vor. 

Allerdings ist bis heute nicht klar: Wie 
genau interagieren die Proteine und 
Zucker im Bärtierchen – und wie lässt 
sich der Mix auf unseren Organismus 
übertragen? „Der Mensch müsste ein 
Schwamm sein“, scherzt Schill, damit 
der Schutz von allen Zellen aufge-
nommen wird. Als Zoologe geht es 
ihm ohnehin eher um das Tierchen. 
Mehr Anerkennung für die Über-
lebenskünstler, das wäre schön, wie 
in Japan: „Dort sind sie ganz wild auf 
Bärtierchen.“ 2020 veröffentlichte 
Schil l deswegen das Kinderbuch 
Ben, das Bärtierchen. Es erzählt von 
Bens Reise um die Welt: auf einer Eis-
scholle, einem Storch, einer Kokos-
nuss. Zwischendurch trocknet Ben 
in einer afrikanischen Wüste ein und  
gefriert in Grönland. Passend zum 
Buch gibt es ihn als gelbes Plüschtier.  

Naturtalent

Text: Miriam Petzold

Tönnchen im Moos

mehr als 1.200 Arten, zum Beispiel:

Hypsibius dujardini –
 entdeckt im Süßwasser,
 z. B. auf Spitzbergen

Macrobiotus shonaicus –
entdeckt auf einem moosigen 
Parkplatz in Japan

Echiniscus pardalis
/Panther-Bärtierchen –
entdeckt im Alpen-Moos 

1 mm

Bärtierchen

Tönnchen

Stress durch veränderte 
Umweltbedingungen, z. B. 
Dürre. Bärtierchen dehydriert 
absichtlich: Anstelle des 
Wassers in den Zellen tritt 
eine Zucker-Protein-Lösung. 
So übersteht es extreme Hitze, 
Kälte und selbst radioaktive 
Strahlung.

100 ºC

-200 ºC

DNADsup

Umweltbedingungen normalisieren sich. 
Feuchtigkeit reanimiert das Bärtierchen.

Spezielle Proteine
(„Damage suppressor protein“/Dsup) 

ummanteln die DNA und 
schützen sie vor Schaden.

(todesähnlicher Zustand)

(Tardigrada, „Langsamgeher“)
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Bärtierchen sind winzig, knautschig und nahezu unverwüstlich. 
Ihre Fähigkeit, den Alterungsprozess zu unterbrechen, 

könnte uns im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs helfen

8 9

Läuft! Läuft!
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Halb verborgen von uralten Riesenfarnen steht die kleine 
Maison Folio. Durch die Flügeltür mit weißen Blumen-
Ornamenten und tannengrünen Fensterläden schreitet 
eine Dame in bunter Tunika hinaus in den Garten. Flan-
kiert von zwei Katzen bleibt sie zwischen dem Pavillon und 
dem Springbrunnen stehen. Es duftet nach Zimtbäumen.

Der Garten von Solange Folio, die alle nur Madame Folio 
nennen, ist eine botanische Schatztruhe: Er birgt die 
ganze Vielfalt der Natur von La Réunion. Die Insel mit Ko-
rallenriffen und weißen Stränden, auf der es Regenwald, 
eine Wüste und einen der aktivsten Vulkane der Welt gibt, 
ist gerade mal so groß wie das Saarland. Und obwohl sie 
vor der Küste Afrikas  liegt, ist sie doch ein Département 
von Frankreich und damit Teil der EU. Im Talkessel Salazie 
im Herzen der Insel stürzen Wasserfälle von 2.000 Meter 
hohen Bergen hinab. Hier, im Dorf Hell-Bourg, hat Madame 
Folio ihr kreolisches Haus für Besucher:innen geöffnet. 
Im Garten führt die 94-Jährige auf eine Reise durch die  
Eigenschaften der Früchte und Kräuter ihrer Insel. Sie 

züchtet hier Orchideen, baut Kurkuma und die „Vier-Ge-
würze-Pflanze“ an, die gleichzeitig nach Muskat, Pfeffer, 
Zimt und Nelken duftet, und natürlich die Chayote, die 
hier Chouchou genannte Lieblingsfrucht der Insulaner:in-
nen. Der grün-gelbe Kürbis schmeckt wie eine zitronige 
Zucchini und dient als Zutat für Currys und ein vegetari-
sches Gratin. Vom Garten kann man in das offene Fenster 
des Schlafzimmers hineinblicken, in dem eine Reihe von 
Strohhüten hängt. „Auf Réunion machen wir traditionell 
aus den Stängeln von Chouchou oder den Blättern des 
Vacoa-Baumes ein Garn und flechten es zu Hüten, zu Flip-
Flops und zu Taschen“, erklärt sie. Dann nimmt sie einen 
anderen Hut zur Hand. „Dieser hier ist aus Longose.“

Longose, so heißt die gelb, weiß oder rosa blühende Pflan-
ze auf Französisch, die wir als Schmetterlingsingwer ken-
nen. Auf Réunion nennt man sie  „das schöne Unkraut“. Sie 
ist ein invasives Gewächs, das aus Asien eingeschleppt 
wurde und nun die endemischen Pflanzen der Insel ver-
drängt. Der Umweltverein Srepen veranstaltet seit einem 

Vanille

Vacoa 
und

Früher war es auf der französi-
schen Übersee-Insel La Réunion 
schick, alles aus Frankreich zu 
importieren. Jetzt entdecken 
die Bewohner:innen ihre eigenen 
Ressourcen wieder – und wehren 
sich gegen Umweltzerstörung
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„Wir erleben gerade eine
Rückbesinnung auf Réunion“

– Madame Folio

Jahr Aktionswochen, in denen Dorfgemeinschaften den 
wuchernden Wild-Ingwer ausreißen. „Wir erleben gerade 
eine Rückbesinnung auf Réunion“, erzählt Madame Folio. 
„Früher hat sich niemand für Umweltschutz interessiert, 
die Leute wollten alles aus Frankreich importieren. Jetzt 
sehen sie, was die Insel uns alles gibt.“ An jeder großen 
Straßenkreuzung steht auf Plakaten

„Kauft lokal, auch wenn
das Produkt aus Frankreich  
genauso viel kostet!“
Nico Cyprien, eindringliche, blaue Augen und auf dem Kopf 
eine Baseballcap gegen den warmen, tropischen Regen, 
der auf ihn hinabfällt, spaziert neben Madame Folio her und 
deutet auf ein Gras-Gewächs in einem ihrer Beete. „Das ist 
mein Parfum“, sagt er lächelnd, „Vetiver.“ Das Öl mit dem 
rauchig-erdigen Aroma, das man aus dem Süßgras ge-
winnt, ist eine der Zutaten des berühmtesten Duftes der 
Welt: Chanel Nr. 5. „Früher waren wir ein Hauptlieferant 
von Vetiver, dann wurde das Produkt an anderen Orten 
massenproduziert, die Preise fielen und es lohnte sich 
für die Leute hier nicht mehr, es anzubauen. Heute gibt es 
wieder zwei kleine Betriebe, die das Öl herstellen und ver-
treiben. Wir benutzen es hier auch als Mittel gegen Akne 
und andere Hautkrankheiten“, erzählt Cyprien.

Er arbeitet als Englischlehrer und als Guide auf Réunion, 
in seiner Freizeit engagiert er sich in mehreren Umwelt-
initiativen. Das Wertvollste an Vetiver, erklärt er, sind die 
festen Wurzeln, die vor Erdrutschen schützen. Jedes 
Jahr sterben Dutzende Menschen an der Küstenstraße 
von Réunion durch Steinschlag, weil Tropenstürme und 
Erosion die Substanz der Berge bröckeln lassen. Vetiver 
wird daher auf Réunion gezielt angebaut, um den Boden 
zu festigen.

Doch das Süßgras allein reicht nicht aus. Um weitere Tote 
zu verhindern, wollte Paul Vergès, der ehemalige Präsi-
dent des Regionalrates von La  Réunion, einen Zug bauen. 
Dieser sollte weiter weg von den gefährlichen Klippen um 
die Insel führen und eine grüne Verkehrswende einleiten. 
Aber sein Nachfolger, der 2021 abgewählte Präsident  
Didier Robert, setzte ein anderes Projekt durch: eine 
neue Küstenstraße, die zur Hälfte als Viadukt auf dem 
Meer gebaut wurde. Der andere Teil sollte auf Deichen er-
richtet werden. Doch die großen Steine, die für die Füllung 
eines solchen Schutzwalls erforderlich wären, gibt es auf 
der Insel kaum. Um an sie heranzukommen,  müsste der 
ohnehin schon völlig labile Boden aufgesprengt werden.

Aktivist Cyprien schloss sich mit anderen Einwohner:innen 
zusammen und bildete die Initiative Touch pa nout roche 
(„Fass unsere Steine nicht an“). Gemeinsam mit weiteren 
Umweltvereinen der Insel bildeten sie Menschenketten, 
informierten auf den sozialen Netzwerken – und reichten 
schließlich Zivilklagen ein. 

Ihr Kampf hatte Erfolg: 2019 wurde der Bau der Straße 
ausgesetzt. Gegen Didier Robert laufen mehrere Korrup- 
tionsuntersuchungen. Und im Sommer 2021  wurde 
Huguette Bello zur neuen Präsidentin gewählt . „Wir 
hoffen inständig“, sagt Cyprien, „dass sie den Bau der  
Deiche endgültig stoppt und sich für eine neue umwelt-
freundliche Lösung einsetzt.“

In Frankreich ist die neue Küstenstraße vor allem des-
halb ein Skandal, weil sie bereits zwei Milliarden Euro 
Steuergelder verschlungen hat. Ein Zug wäre nicht nur 
die umweltfreundlichere, sondern auch günstigere Alter-
native gewesen. Cyprien sagt:

„Die Leute müssen erkennen, 
dass Nachhaltigkeit sich 
auch wirtschaftlich lohnt.“
Schließlich ist Réunion vor allem für seine natürlichen, 
hochwertigen Produkte bekannt. Die berühmte Bourbon-
Vanille stammt von hier. Vor der Französischen Revolution 
trug die Insel selbst den Namen des Bourbonen-Königs-
hauses. An der Ostküste der Insel, in der kleinen Stadt 
Bras-Panon, hat die Kooperative Provanille ihren Sitz. 
Der süße Duft Tausender trocknender Schoten erfüllt 
die Luft. Zwischen den Vacoa-Bäumen, mit denen Vanil-
le-Pflanzen in Symbiose wachsen, steht eine Gedenktafel 
mit dem Kupferstich eines Schwarzen Mannes im weißen 
Smoking: Edmond Albius. 1841 erfand er als zwölfjähriger 
Plantagensklave auf Réunion ein Verfahren, mit dem man 
die Vanilleblüte händisch befruchten kann: Er hob die 
Klappe zwischen dem Staubbeutel und der Narbe an und 
strich mit dem Daumen den Pollen über die Narbe. 

Seine Entdeckung brach das Vanille-Monopol des spani-
schen Kolonialreiches, denn nur in Mexiko gab es eine hei-
mische Bienenart, die Vanilleblüten natürlich befruchten 
konnte. Réunion stieg zum weltweit größten Produzenten 
von Vanille auf. Albius starb in Armut, er wurde nie an den 
Gewinnen seiner bahnbrechenden Entdeckung beteiligt. 
Doch die Vanille auf Réunion wird bis heute mit seinem 
Verfahren gewonnen. An der Theke des kleinen, von  Palmen 
gesäumten Geschäfts der Kooperative steht Graziella 



22

Im Moment Im Moment

Catan, kurzes schwarzes Haar und goldene Ohrringe. Sie 
arbeitet seit zwanzig Jahren für Provanille.

„Unsere Schoten sind  
die besten der Welt“, 
sagt sie stolz. „Sie schmecken viel intensiver als die Vanille 
aus Mexiko oder aus Tahiti.“ Diesen Ruf lässt sich Réunion 
etwas kosten:  Drei Stangen der edelsten Sorte kosten  
18 Euro. 

Aber obwohl ihre Vanille in der Sterneküche weltweit ge-
fragt ist, hat die Insel es verpasst, sich den Namen Bour-
bon als Patent zu sichern. Auf der Nachbarinsel Mada-
gaskar wird mit diesem Branding mittlerweile der meiste 
Gewinn gemacht: 52 Prozent des weltweiten Vanille-Ex-
ports stammt heute von dort. Das liegt zum einen daran, 
dass die Löhne für die Produktion im europäischen 
Réunion viel höher sind als auf Madagaskar, wo Bauern 
und Bäuerinnen von reichen Plantagen-Besitzer:innen 
oft ausgebeutet werden. Außerdem gibt es auf Réunion 
keine Massenproduktion. Die Plantagen sind klein, um 
Teil der Kooperative zu werden, muss man eine Ausbil-
dung von vier bis fünf Jahren absolvieren. Nur ein bis zwei 
Lehrlinge werden pro Jahr angenommen. 2021 erreichte 
die Insel schließlich, dass die Europäische Union ihrem 

Produkt ein neues geschütztes Siegel verlieh: Die Kenn-
zeichnung Vanille de l’ île de La Réunion soll die einzig-
artige Qualität des Gewürzes gegen Ausbeutung von an-
deren schützen. „Wir benutzen keine Pestizide“, erzählt 
Catan, „sondern Bagasse, ein natürliches Abfallprodukt 
von Zuckerrohr, um die Pflanzen vor Fressfeinden zu be- 
schützen.“

Zuckerrohr, das heißt auf Réunion vor allem: Rum. Im hei-
ßen Südwesten der Insel in der Destillerie Isautier steht 
der stellvertretende Direktor Yannick Guimard an der Bar 
und schenkt Rhum Arrangé aus – Rum, der mit Früchten 
und Gewürzen gemischt wird. Die angesagteste Sorte 
ist derzeit f lambierte Banane. Auch in Frankreich ver-
kauft sie sich gut. Aber das Zuckerrohr, das die Destillerie 
bisher bezieht, ist unter dem Einsatz von schweren Pes-
tiziden gediehen. „Um den amerikanischen und europäi-
schen Markt für Produkte aus Réunion zu erobern, muss 
man gezielt in Nachhaltigkeit investieren“, sagt Guimard. 
Denn das sei gefragt. In zwei Jahren will er den ersten Bio-
Rum von Réunion auf den Markt bringen.   
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Die Recherchereise zu diesem Artikel  wurde vom Verein Ile de la 
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„Alles im Restmüll ist für die Tonne“

Nicht alles, was in der schwarzen Tonne für den Restmüll 
landet, gehört da hin: Im Schnitt sind in Deutschland bis 
zu zwei Drittel dieses Inhalts eigentlich verwertbare Ab-
fälle. Vor allem Bioabfälle (knapp 40 Prozent), aber auch 
Altpapier, Verpackungen oder Elektroaltgeräte. Nur wenn 
all das getrennt gesammelt wird, kann es wiederverwertet 

oder recycelt werden. Aus Bioabfällen gewinnen Biogas- 
anlagen etwa Strom und Kompost. Altpapier wird zu einem 
hohen Anteil zu Recyclingpapier. Und was passiert letztlich 
mit unserem Restmüll? Dieser Abfall endet überwiegend 
in Müllverbrennungsanlagen. Die entstehende Energie 
wiederum wird für Strom und Fernwärme genutzt. 

Was stimmt, was stimmt nicht

Ø 9 kg 
noch verpackte 

Lebensmittel wirft 
jede:r in Deutschland 

im Jahr weg

Straßenbau oder 
Deponie

67
 %

33
 %

20–30 kg  
Metall

Ø 430 kW 
Strom

Ø 550 kW 
Wärme

0,382 t 
CO2-Äquivalente

333 kg 
Schlacke

1 t 
Restmüll 

ergibt

13,1 Mio. t 
im Jahr

so viel wie

35 x
das Empire State 

Building

Müllverbrennungs-
anlage

Mechanisch- 
biologische 

Abfallbehand-
lungsanlage

Ersatzbrennstoff 
für Kraftwerke

Das gehört rein 
Zum Beispiel:

 Corona-Schnelltests
Binden, Tampons und Windeln

Geschirr und Porzellan
Kerzenreste

(oder recyceln, siehe S. 117)
benutzte Pizzakartons 

(wegen der Essensreste kann das 
Material nicht recycelt werden)

Das gehört eigentlich 
nicht rein

Damit 
könnte man

>3,3 Mio. t
Bioabfall verschwenden 

wir jedes Jahr

davon

Verwertung

165.000 
Vier-Personen-Haushalte

mit Enerige aus 
Biogasanlagen versorgen

Kompost für 

400 Mio. 
Blumenkübel 

liefern

39 %
Bioabfälle

28 %
Wertstoffe
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Hey Studis, 
wie geht’s euch?

24 25

Im Moment Im Moment

Michelle Noss, 
23, mag Public Relations und will mal genug 23, mag Public Relations und will mal genug 
Geld verdienen, um unabhängig zu seinGeld verdienen, um unabhängig zu sein

Luna Wolf, 
24, schreibt an ihrer Bachelorarbeit und möchte 24, schreibt an ihrer Bachelorarbeit und möchte 
danach auf keinen Fall 9 to 5 in einem Büro arbeitendanach auf keinen Fall 9 to 5 in einem Büro arbeiten

Elida Arteaga, 
27, kommt aus Aruba, Karibik, studiert Marketing & 27, kommt aus Aruba, Karibik, studiert Marketing & 
Business und ist derzeit Austauschstudentin in StuttgartBusiness und ist derzeit Austauschstudentin in Stuttgart
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Junge Menschen, die heute studieren, erleben eine Hochschullandschaft  Junge Menschen, die heute studieren, erleben eine Hochschullandschaft  
im Notmodus. Generation Lost werden sie genannt, verloren  im Notmodus. Generation Lost werden sie genannt, verloren  

in den Turbulenzen einer Gegenwart in der pandemischen Dauerkrise. in den Turbulenzen einer Gegenwart in der pandemischen Dauerkrise. 

Zwei Monate lang waren vier Studierende der Hochschule der Medien Stuttgart zu Gast in der  Zwei Monate lang waren vier Studierende der Hochschule der Medien Stuttgart zu Gast in der  
„enorm“ Redaktion. Haben uns über die Schultern geschaut , Artikel geschrieben, uns mit Fragen „enorm“ Redaktion. Haben uns über die Schultern geschaut , Artikel geschrieben, uns mit Fragen 

gelöchert. Jetzt wollen wir von ihnen wissen: Wie ist das, studieren in einer Zeit wie dieser? gelöchert. Jetzt wollen wir von ihnen wissen: Wie ist das, studieren in einer Zeit wie dieser? 
Wie möchten sie einmal arbeiten und was treibt sie um?  Wie möchten sie einmal arbeiten und was treibt sie um?  

Luca Gröning, 
22, studiert Journalismus & Public Relations in Stuttgart, 22, studiert Journalismus & Public Relations in Stuttgart, 
weiß aber nicht, ob er das später überhaupt machen willweiß aber nicht, ob er das später überhaupt machen will



Das Leben junger Menschen wurde durch Corona ziemlich 
durcheinander gewirbelt, gerade an den Hochschulen. 
Wie geht es euch damit?

Luca: Als die Pandemie in unseren Alltag geflogen kam, 
war alles sehr kompliziert. Plötzlich fielen Gespräche 
mit Kommiliton:innen, mit Freund:innen komplett 
weg, stattdessen gab es stundenlange Online-Vor-
lesungen. Man sieht den Tag am Fenster vorbeigleiten, 
ohne mal draußen gewesen zu sein. Auch abends weg-
gehen, sich austauschen ist nicht. Manchmal habe ich 
das Gefühl, wir Studierende sind vergessen worden. 
Dabei stehen wir in einer wichtigen Lebensphase, 
müssen herausfinden, wo es uns hintreibt, wie wir ins 
Leben finden.

Luna: Ja, der Cut war krass. Zwischen drei und acht 
Stunden am WG-Küchentisch sitzen und auf die 
Vorlesung im Bildschirm starren. Manchmal war ich 
achtzig Prozent der Zeit mit den Gedanken woanders 
oder im Internet. Wenn keine Menschen da sind, lasse 
ich mich schnell von Dingen ablenken.

Was hast du dagegen getan?

Luna: Orte gesucht, an denen Menschen sind, die dis-
kutieren oder ebenfalls lernen, Cafés etwa. Ich brauche 
eine Atmosphäre des gemeinsamen Denkens. Irgend-
wann habe ich beschlossen, mein Leben umzukrem-
peln. Bin nach Leipzig gezogen, dort habe ich viele 
Freund:innen, die Kunstszene reizt mich. Ich wollte das 
Semester online fertig machen, dann die Bachelorarbeit 
von dort schreiben. Das war meine Lösung – jetzt fällt 
sie mir auf die Füße. Seit dem Wintersemester gibt es 
wieder Präsenz-Uni, man muss vor Ort erscheinen. Und 
ich habe keine Wohnung mehr in Stuttgart.

Michelle: Das Hin und Her ist das Problem. Die letzten 
zwei Jahre waren total unstrukturiert. Man wusste 

nicht, was kam, und wenn was kam, musste man sich 
komplett danach richten. Kein Studileben, nichts. Mir 
ist die Decke auf den Kopf gefallen, mir fehlte Bewe-
gung. Man läuft nicht mehr zur Uni. Klar kann man 
spazieren gehen, aber das ist irgendwie künstlich.

Elida, du bist als Austauschstudentin hier und kommst 
von der Karibikinsel Aruba. War das bei euch anders?

Elida: Nein, auch bei uns gab es einen harten Bruch. 
Von einem Tag auf den anderen lief alles online. Wir 
sind eine Uni mit nur tausend Studierenden, arbeiten 
in sehr kleinen Klassen. Es gibt viel Austausch, alle 

kennen sich gut. Nun war da plötzlich nur ein Screen 
mit einem Prof, der ununterbrochen redet. Alle Studie-
renden waren sehr kamerascheu, niemand hat sich 
getraut, richtig mitzumachen. Selbst nach zwei Jahren 
fühlt es sich noch komisch an, online etwas zu sagen. 
Man ist unsicherer. Viele Praktika wurden abgesagt, 
privat konnte man nicht viel unternehmen. Ich habe 
mich sehr allein gefühlt. Immerhin ist Aruba eine 
warme Insel, das meiste findet draußen statt. Das gibt 
uns Freiheiten. Zum Lernen haben wir uns manchmal 
an den Tischen im Campus-Park verabredet.

Seht ihr auch Vorteile des digitalen Studiums?

Michelle: Es ist oft effizienter, es spart Fahrtwege. Viele 
sind deshalb durchaus auf den Online-Geschmack  
gekommen, sie wollen weniger Präsenz. Die Digitali-
sierung schafft ja neue Möglichkeiten, Hybridunter-
richt etwa. Einige sitzen im Seminarraum, andere 
schalten sich dazu. Die Hochschule merkt jetzt, dass 
hybride Lösungen am besten wären, aber sie müsste 
für die richtige technische Ausstattung sorgen. Bislang 
gibt es ständig akustische Rückkopplungen, man be-
kommt nicht richtig mit, was die Leute in der Klasse 
sagen.

Luna: Dabei wäre das doch lösbar, mit vier Mikros in 
den Ecken des Raumes vielleicht. Anderswo geht es 
ja. Es gibt geeignete Technik für Hybridunterricht, 
warum wird sie nicht angeschafft? Es ärgert mich total, 
dass bei uns nicht auch auf hybrides Arbeiten gesetzt 
wird. Das Soziale allerdings funktioniert nicht online. 
Digitale Gruppentreffen kommen mir manchmal vor 
wie eine Art soziale Selbstoptimierung. Socialising auf 
Knopfdruck, zum Abhaken und gerne auf ein konkretes 
Thema fokussiert. Über sonst was herumspinnen, 
diskutieren oder einfach über die Kleinigkeiten des 
Lebens reden – das kommt zu kurz. 

Elida: Ich vermisse das total. Anfangs war es ganz okay, 
aber dann hatte ich eine schwierige Zeit. Zum Glück 
konnte ich meine Heimatuni kontaktieren. Dort gibt es 
ein Programm namens Shoco-Wellness. Der Shoco ist 
eine Eulenart und unser Nationalvogel. Shoco-Well-
ness bietet dir Video-Calls mit einigen tollen Profes-
sor:innen, die dir Tipps geben: Wie geht es dir, was 
kannst du besser machen, um dich wohl zu fühlen? 
Das war super hilfreich, als ich hier geimpft wurde, 
es mir schlecht ging und ich wenig Kontakt zu Kom-
militon:innen hatte. Zurzeit sind viele Treffpunkte an 
der Hochschule geschlossen. Also gehe ich jetzt ins 
Fitnessstudio. Immerhin habe ich im Studierenden-
wohnheim einige tolle Mitbewohner:innen.

In ein, zwei Semestern ist eure Studienzeit vorbei. Fühlt 
ihr euch bereit, ins Arbeitsleben zu starten?

Luna: Absolut nicht. Ich kann mir gerade gar nicht 
vorstellen, dass ich einen Joballtag mit acht Stunden 
Arbeit bewältige. Weil es so ungewohnt ist. Das hat 
schon mit der Entstrukturierung der Uni zu tun.

Luca: Zudem gibt es so viele Optionen, was man machen 
kann. Ich finde es schwer, da seinen Weg zu finden. 
Ich würde gern etwas Künstlerisches probieren, 

Schauspiel, Musik, Theater. Andererseits ist mir finan-
zielle Sicherheit wichtig, und nach sechs Semestern 
möchte ich mein Studium auch abschließen. Dann 
wiederum frage ich mich, ob mich dieser Weg glück-
lich macht. Aber das ist ein Luxusproblem. Andere 
haben keine Wahl und müssen erst mal schauen, dass 
sie ihre Rechnungen bezahlen können.

Was muss denn ein Job bieten, der euch interessieren 
würde?

Luca: Mir tut es gut, nicht zu viel darüber nachzuden-
ken, ich plane lieber in Halbjahresschritten. In dieser 
schnellen Welt trägt es mich ohnehin manchmal aus 
der Spur. Dann bleibe ich lieber im Ungewissen und 
konzentriere mich auf den nächsten Tag. Mit dem Un-
gewissen umzugehen habe ich gelernt.

Luna: Ich habe in einem Praktikum in einer Medien-
designagentur gemerkt, dass ein Bürojob nichts für 
mich ist, schon gar nicht nine to five. Ich brauche Ab-
wechslung, würde gerne an verschiedenen Orten mit 
unterschiedlichen Leuten arbeiten. Wenn ich nicht zu 
hundert Prozent hinter einem Job stehe, kann ich mich 
nicht motivieren. Ich mache gerade viel Handwerk-
liches: Stricken, Häkeln, Töpfern. Das gibt mir total 
viel. Diese Hobbys würde ich gern zum Beruf machen 
und parallel einen Geldjob finden, von dem ich die 
Miete zahlen kann.

Michelle: Für mich spielt Geld schon eine große Rolle, 
ich möchte selbstständig und unabhänging sein und 
einen gewissen Standard haben. Trotzdem ist es für 
mich das Wichtigste, dass mir der Job Spaß macht.

Luna: Seitdem ich zwischen Stuttgart und Leipzig 
pendele, merke ich, dass es bei der Einstellung zum 
Job große regionale Unterschiede gibt. In einer wohl-
habenden Region wie dem Hochtaunuskreis, meiner 
Heimat, zählt Geld meist viel mehr als etwa in Leipzig. 
Das hat auch mich geprägt. Inzwischen ist mir das 
Finanzielle nicht mehr so wichtig. Viel mehr zählen 
Sinn, Freude und Flexibilität bei der Arbeit. In Leipzig 
kann ich mir das natürlich auch leisten – die Mieten 
sind viel niedriger.

Elida: Mir ist wichtig, dass eine Firma für etwas steht, 
das ich gut finde. Fairness gegenüber den Mitarbei-
ter:innen zum Beispiel oder soziale Verantwortung für 
die Gesellschaft. Im vergangenen Jahr habe ich ein 

„Selbst jetzt noch fühlt 
es sich komisch an, 

online etwas zu sagen. 
Man ist unsicherer“   

Elida

„Manchmal habe  
ich das Gefühl, wir  
Studierende sind  
vergessen worden“
Luca

„Für mich spielt Geld 
bei der Jobwahl schon 
eine Rolle, ich möchte 
unabhängig sein“
Michelle26 27
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Praktikum im Marketing einer Telekommunikations-
firma auf Aruba gemacht, da ging es fast nur ums Geld. 
Später würde ich lieber in einer NGO arbeiten. Ich 
will morgens aufwachen und als erstes denken: Wie 
schön, dass ich das heute mache. Aber leider kann 
man sich das im Moment auf Aruba nicht aussuchen. 
Die Arbeitslosigkeit ist hoch.

Weil durch Corona der Tourismus zurückgegangen ist?

Elida: Ja, und zwar drastisch. Tourismus ist unser wich-
tigster Wirtschaftszweig, und nun stehen fast siebzig 
Prozent der Menschen auf der Straße. Die sozialen 
und ökonomischen Veränderungen machen mir wirk-
lich Sorgen. Ich weiß selbst nicht, ob ich nach meiner 
Rückkehr im März einen Job finden werde. Ohne die 
Unterstützung der Niederlande – es gibt ein Gesund-
heits- und ein Kurzarbeiter:innenprogramm – könnte 
die Insel kaum überleben.

Aruba gehört bis heute zum Königreich der Niederlande, 
einst war es Kolonie. Inwieweit prägt die Kolonialge-
schichte die Insel heute noch?

Elida: Unser Kultur ist sehr niederländisch geprägt. 
Unsere Gesetze, unser Studium sind auf Niederlän-
disch, aber rechtlich sind wir völlig unabhängig. Das 
Land ist derzeit gespalten: Die einen wollen näher an 
die Niederlande rücken, die anderen sich völlig lösen. 
Ich finde das schwierig, weil die Niederlande uns viel 
Sicherheit geben.

Die Welt ist derzeit in vielen Regionen im Krisenmodus. 
Was bewegt euch am meisten?

Luca: Die Klimakrise. Ich kann es schwer ertragen, 
dass politisch so wenig geschieht, obwohl die Fakten 
zeigen, dass dringend etwas geschehen muss. Und was 
wird gegen die soziale Ungleicheit in der Gesellschaft 
unternommen, die immer größer wird? Ich fühle 
mich total machtlos. Man kann nicht mehr machen, 
als sich in Initiativen zu engagieren oder auf Demos 
zu gehen.

Luna: Ich glaube, die Politik mutet uns zu wenig zu. Ich 
bin sicher, dass viele meiner Generation auch drastische 
Einschränkungen mittragen würden …

Keine Kurzstreckenflüge mehr, nur alle fünf Jahre eine 
Fernreise …

Luna: … kein Fleisch, ja, zum Beispiel. Darüber diskutieren 
wir im Freundeskreis oft. Ich glaube, letztlich brau-
chen wir strenge Vorgaben von der Politik, Verbote 
vielleicht. Davor haben Politiker:innen zu viel Angst. 
Ich bin mir sicher: Sobald eine Regel da ist, passt sich 
der Mensch an.

Wie 2008 beim Rauchverbot in Restaurants und Kneipen.

Luna: Genau. Natürlich wird es viel Kritik geben, soll es 
ja auch in einer Demokratie. Aber wir müssen uns den 
Konflikten stellen. Es wird sie in jedem Fall geben – 
egal ob viel getan wird oder wenig. Eine Revolution 
braucht halt Streit.

Michelle: Ich glaube, wir kämen eher mit radikalen Ein-
schränkungen klar als die Älteren. Weil wir im Wandel 
aufgewachsen sind und eine Umstellung daher nicht so 
ein krasser Bruch mit unseren Gewohnheiten wäre.

Luca: Nachhaltiges Leben sollte auch attraktiver werden. 
Im März fahre ich für 155 Euro mit dem Zug nach 
Neapel, 16 Stunden dauert das, davon könnte ich be-
stimmt viermal hin- und herfliegen. Da muss man sich 
nicht wundern, wenn viele sagen: Mach ich nicht, ich 
bin letztlich ja doch nur ein kleiner Fisch im Ozean.

Luna: Allerdings kann man schon selbst viel auf die 
Beine stellen, und sei es nur etwas Kleines. Ich habe 
schon zweimal eine Weihnachtspostkarten-Aktion 
initiiert, @allejahrewieder, für die ich Künstler:innen 
über Insta zusammengeholt habe. Wir haben Post-
karten gestaltet und verkauft. Der Erlös – 2.300 und 
3.100 Euro – ging im vergangenen Jahr an Seawatch 
und dieses Jahr an die Luftbrücke Kabul. Es ist toll 
zu sehen, dass sich Gruppen finden können, die sich 
nicht kennen, und daraus etwas entsteht. 

„Strengere Vorgaben 
für Klimaschutz werden 

zu Konflikten führen.  
Aber eine Revolution  

braucht halt Streit“
Luna

Lange galt die Jugend als unpolitisch. Seit Fridays for 
Future hat sich das geändert. Seid ihr politische 
Menschen?

Luca: Bedeutet das, ich trete in eine Partei ein? Dann 
eher nicht. Aber ich habe den Eindruck, das Interesse 
an Politik ist in meiner Generation enorm gestiegen, 
zumindest in meinem Umfeld. Kein Wunder: Klima-
krise, ökosoziale Krisen, Alltagsrassismus. Wer wird 
da nicht politisch?

Michelle: Politisch sein ist für mich eine Frage der Hal-
tung. Offen sein, mitdiskutieren, sich informieren. Es 
ist wichtig, zu wissen, was los ist.

Luna: Gerade in unserer Woke-Generation, die sich all 
der Diskriminierungen und Schieflagen bewusst ist, 
fällt es allerdings manchmal total schwer, Position 
zu beziehen. Wir sind privilegiert, wie dürfen und 
sollten wir uns da äußern? Die Diskussionen über 
Cancel Culture gerade an den Hochschulen zeigen ja, 

wie komplex das alles ist. Andererseits sehe ich diese 
privilegierte Situation als Verpflichtung, sich politisch 
zu engagieren und für Leute einzustehen, die es selbst 
nicht können.

Wo siehst du die Schwierigkeiten mit Cancel Culture 
an den Hochschulen?

Luna: Ich stehe wahrscheinlich eher auf der cancelnden 
Seite, Leipzig ist so woke-lastig, so genderbewusst. 
In Stuttgart spielt das eine geringere Rolle. Aber man 
muss aufpassen, andere Menschen nicht in Schub-
laden zu packen, nur weil sie aus meiner Sicht nicht 
politisch korrekt sprechen. Das kann Gespräche ersti-
cken. Wir dürfen nicht die Fähigkeit und Bereitschaft 
verlieren einander zuzuhören. Das erfordert Toleranz, 
Geduld und …

Luca: … aufklärenden Dialog. Die eigene Sicht erläutern, 
Argumente liefern, sich nicht an jedem Wort aufhän-
gen. Und fragen: Warum siehst du das anders?  

28

Im Moment Im Moment

„Zur Bildung gehört ein weiter Horizont.  
In diesem Studiengang werden unter- 
schiedliche Perspektiven – philosophische, 
politische, ökonomische – integriert.  
Das macht ihn so attraktiv.“ 
Prof. Dr. Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D. |  Initiator des PPW-Studiengangs

Bei Fragen zum Studium wenden Sie sich bitte an:  
Dr. Gloria Mähringer  |  Philosophie Politik Wirtschaft  |  ppw@lmu.de  |  www.lmu.de/ppw

Bewerbungsschluss: 15. Juli 
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SCHWERPUNKT 

STOFF  FÜR  DIE 
DAMIT KANN DER SPRUNG INS ZEITALTER OHNE ÖL UND KOHLE GELINGEN 

PFLANZENKOHLE

BAKTERIEN HOLZSODA

ALGEN

EISEN PILZE

SONNE

URIN

ENERGIEWENDE

SEITEN 38  –  80

HANF AGAVEN        WIND WASSERSTOFF & CO
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Schwerpunkt
 

Der Bedarf an nachhaltigen Kraftstoffen wird in den 
kommenden Jahren explodieren. Weltweit suchen 
Forschende und Unternehmen nach neuen Roh- 
stoffen und Verfahren. Dabei nutzen sie auch die 
Kraft von Pflanzen. Einige Beispiele
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Schwerpunkt Schwerpunkt
 

Mit der Kraft des Meeres 

Anne-Belinda Bjerre, Professorin am Danish Technological Institute, erforscht 
mit ihrem Team, wie sich Algen als Kraftstoff nutzen lassen

Frau Bjerre, wann wird aus Algen ein kommerzieller Kraftstoff ?
Anne-Belinda Bjerre: In der Forschung sind wir schon sehr weit. Wenn die 
(meist braunen) Makroalgen im Spätsommer reif sind, fahren wir mit Booten 
aufs Meer und ernten. Dann enthalten die Algen besonders viel Zucker, wie 
das Zuckerpolymer Laminarin. Diese Zuckerpolymere extrahieren wir in  
60 Grad warmem Wasser,  zerlegen sie dann mithilfe von Enzymen und fermen-
tieren die Zuckerlösung zu Ethanol. Unter optimalen industriellen Bedingungen 
reichen dafür wahrscheinlich zwei, drei Tage. Vermischt mit Benzin wird 
daraus ein Biotreibstoff, der etwa zehn Prozent Algen-Kraftstoff enthält.
 

Was macht Algen denn besonders nachhaltig? 
Für die Algenproduktion braucht man kein Wasser, Algen wachsen ja im 
Meer. Wir benötigen auch keinen Kunstdünger, da sie überschüssige Nähr-
stoffe aus der Landwirtschaft an der Küste und von Organismen im Meer 
aufnehmen. Außerdem absorbieren Algen beim Wachstum große Mengen 
CO

2
 aus Atmosphäre und Meer. Zudem lassen sich die Algenreste fast voll-

ständig verwerten. Die Rückstände aus dem Ethanolprozess enthalten Nähr-
stoffe, die sich als Dünger eignen. Die festen Komponenten lassen sich mit 
wenig Aufwand als Zutaten für Lebensmittel und Medikamente nutzen. Von 
einem Kilogramm Algen werden derzeit 40 bis 60 Prozent in Bioethanol ver-
wandelt, etwa weitere 10 Prozent in Biogas. Wenn wir dieses für Strom- oder 
Wärmeerzeugung nutzen, wird der gesamte Prozess sehr energieeffizient.

Was haben erste Praxistests im Straßenverkehr ergeben? 
In unserem  Projekt MacroFuels sind wir mit unserem Algenbenzin 80 Kilo-
meter durch Stadt und Land gefahren. Motorleistung, Emissionen und Ver-
brauch haben wir mit den Daten aus einer Testfahrt mit herkömmlichem E95 
verglichen. Ergebnis: Das Algenbenzin bringt ungefähr die gleiche Leistung. 
Nun suchen wir nach Investor:innen, um es an die Zapfsäule zu bringen. 

Woran hakt es noch?
Zucker aus Algenbiomasse zu gewinnen, ist bislang teurer als etwa aus Mais. 
Das liegt zum einen an den Arbeitskosten und zum anderen an der sturm- 
und salzresistenten Ausrüstung, die für Abbau und Ernte von Algenbiomasse 
im Meer benötigt wird. Leider fördert die Politik solche Biotreibstoffe noch 
nicht genug. Und fossiler Sprit ist viel zu billig. Solange sich das nicht ändert, 
werden die großen Player kaum investieren. Immerhin: Nach einer nun vor-
geschlagenen EU-Richtlinie sollen in den nächsten 15 bis 50 Jahren gut 2,5 
Prozent der Kraftstoffe aus dem Meer kommen – vor allem aus Makroalgen.

ALG E N Interview: Luca Gröning

Meisterinnen der Verwandlung
Wenn jemand von „sprunghaften Innovationen in der Pilztechno-
logie“ spricht, klingt das erst mal nicht so richtig spannend, oder? Ist 
es aber. Sehr sogar. Der paneuropäische wissenschaftliche Think-
thank Eurofung hat 2016 und 2019 bereits zwei Grundsatzpapiere 
zum großen Potenzial einer auf Pilzstrukturen basierenden Biotech-
nologie veröffentlicht. Diese könne, so die Wissenschaftler:innen 
um die Mikrobiologin Vera Meyer von der Technischen Universität 
(TU) Berlin, den „Übergang von unserer erdölbasierten Wirtschaft 
zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft vorantreiben“. Denn Pilze 
seien „Meister des Recyclings und der Materialumwandlung“.

Gemeint ist, vereinfacht gesagt, dass Pilze im großen Maßstab 
selber als Produktionseinheiten mithilfe eigener „leistungsstarker 
enzymproduzierender Zellfabriken“, und der folgende Begriff passt 
hier prima, fungieren. Kurz: Sie bauen Biomasse ab und um, stellen 
so – bestenfalls gänzlich – klimaneutral Stoffe her, die wir dringend 
brauchen. Das „Produkt-Portfolio“ reicht von Baustoffen über Medi-
kamente bis zu Nahrungsmitteln, Textilien oder Schuhen. Ein Vorteil 
möglicher Umbauprozesse ist oft, dass – zumindest in der Theorie 
– weniger Energie und andere Ressourcen verbraucht werden als 
bei der herkömmlichen Herstellung. Für die Produktion von einem 
Kilo Baumwolle werden 10.000 Liter Wasser benötigt, während die 
gleiche Menge an Textilfasern aus Pilzen nur 100 Liter bräuchte. 
Auch wenn es längst Unternehmen gibt, die munter und erfolgreich 
produzieren – wie etwa das deutsche Start-up Zvnder, das Pilzleder 
herstellt –, bleibt der Prüfstein die größere industrielle Machbarkeit: 
Lässt sich aus der Idee eine finanzierbare Lösung zimmern, die in 
Serie gehen könnte?

Wenn es um Kraftstoffe geht, erklären die Forscher:innen von Euro-
fung, sind besonders zwei Schlauchpilzarten interessant: Trichoder-
ma reesei und Talaromyces thermophilus. Beide Arten produzieren 
gerne und viele Enzyme mit einer Spezialfähigkeit: Sie können aus 
pflanzlichen Zellwänden Zucker herauslösen. Dieser wird dann mit-
hilfe von Hefen zu Alkohol vergoren (Fermentation). Produktions-
abfälle der Holzindustrie und Landwirtschaft, wie Sägespäne oder 
Stroh, lassen sich in Rohstoffe für Treibstoffe umwandeln. Genau 
das passiert in darauf ausgerichteten Bioraffinerien. Der auf Holzver- 
arbeitung spezialisierte norwegische Chemie-Konzern Borregaard 
produziert so in einer Anlage 20 Millionen Liter Bioethanol pro Jahr. 
Im Benzin hierzulande stecken derzeit allerdings nur 5 bis 10 Pro-
zent des Kohlenwasserstoffgemisches. 
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Biosauger mit Potenzial
Nutzhanf ist ein Alleskönner. Das weiß man schon seit Jahrtau-
senden: Die Samen der Pflanze (Cannabis sativa) sind essbar 
und aus ihren Blättern lässt sich ein ätherisches Öl herstellen. 
Die festen Fasern lassen sich wiederum gut zu Textilien, Papier, 
Segeltuch und Tauen verarbeiten – und werden als solides Bau- 
und Dämmmaterial zunehmend interessanter. Superkräfte hat 
der robuste Grünstoff auch. Denn Hanf kann Böden entgiften, 
indem er über die bis zu 2,5 Meter tiefen Wurzeln toxische Stoffe 
aufsaugt („Phytosanierung“). 

Das hat offenbar nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl 
prima funktioniert. Aktuell wird der Biosauger auf stillgelegten 
Goldabbaugebieten westlich der südafrikanischen Metropole 
Johannesburg ausprobiert, denn diese sind mit Schwermetal-
len verseucht. Und der Anbau? Okay, drinnen kultiviert ist die 
CO

2
-Bilanz (Lichtbedarf, Mikroklima etc.) richtig mies, draußen 

aber läufts besser. Denn dort braucht Hanf generell deutlicher 
weniger Wasser – im Vergleich zu Bauwolle – und kaum Un-
krautvernichtungsmittel. Allerdings benötigt er viel Stickstoff 
und damit Dünger, um zu wachsen. Gibt leider auch ein Minus 
auf dem Emissionskonto.     

Ein weiteres Potenzial des nachwachsenden Rohstoffs ist 
hingegen noch gar nicht ausgeschöpft: die Energiegewinnung. 
Daran arbeitet das französische Start-up Qairos Energies. 
Das Unternehmen sitzt im Dörfchen Mareil-en-Champagne im 
Nordwesten Frankreichs in der Nähe der Großstadt Le Mans. 
Gründer Jean Foyer und sein Team haben ein Verfahren ent-
wickelt, um Hanf nahezu rückstandslos in Methan und Wasser-
stoff umzuwandeln. Die Biomasse wird sehr fein zerkleinert und 
anschließend hocherhitzt. Sie durchläuft dabei einen thermo-
chemischen, bis zu 1.400 Grad Celsius heißen Vergasungspro-
zess, bei dem zusätzlich CO

2
, das in Kühlaggregaten verwendet 

werden soll, und Mineraldünger entstehen. 

In die erste Produktionseinheit investiert das Start-up fast 19 
Millionen Euro. Der Betrieb soll noch in diesem Jahr starten. 
Den Hanf liefern lokale Landwirt:innen. Den Stellenwert des 
Projekts unterstreicht, dass der nationale Gasversorger GRDF 
mit dem Start-up kooperiert. Das Nationale Institut für Agrar-
forschung (INRAE) begleitet den Prozess mit einer Ökobilanz-
studie.  
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Text: Michelle Noss, Jan Scheper

Power für Schiffe
Das niederländische Start-up Vertoro macht aus Holzresten Rohöl als Kraftstoff für 
die Schifffahrt. Nachgefragt bei Gründer Michael Boot  

Was macht Lignin als Rohstoff für die Mobilität so wertvoll?
Lignin ist der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, es sorgt für die Stabilität 
des Pflanzengewebes. Wie Wasserstoff, Ammoniak oder Biodiesel kann es als 
Energieträger genutzt werden. Im Gegensatz zu diesen Brennstoffen ist Lignin 
auch Antioxidationsmittel, UV-Stabilisator und antimikrobielles Mittel. Daher ist 
es nicht nur vielversprechender Ausgangsstoff für Biokraftstoffe. Flüssiges Lignin 
lässt sich auch für die Herstellung von Medikamenten oder Materialien wie Kunst-
leder nutzen. So trägt sich das Geschäftsmodell besser.

Wie funktioniert Ihr Verfahren, mit dem Sie Treibstoff erzeugen? 
Ähnlich wie die Zubereitung eines Espressos. Wir erhitzen Biomasse, die Ligno- 
cellulose enthält, 15 Minuten lang bei 200 Grad in einem organischen Lösungsmit-
tel, in der Regel Methanol, unter einem Druck von 30 Bar. So wird ein chemischer 
Prozess in Gang gesetzt, bei dem das Lignin und die Hemicellulose (Pflanzenzucker 
in den Zellwänden) aus der Biomasse extrahiert werden und sich auflösen. Diese 
Mischung aus Lösungsmittel, Zucker und Lignin wird als rohes Ligninöl bezeichnet. 
Mit unserem Roh-Ligninöl können Schiffe mit großen 2-Takt-Flex-Fuel-Motoren  
betankt werden, die sonst auch mit Methanol betrieben werden. 

Woher bekommt Vertoro den Rohstoff dafür? 
Lignin ist schwer zu beschaffen und teuer. Deshalb produzieren wir eigenes Lignin 
aus billigen Reststoffen der nachhaltigen Forst- und Landwirtschaft. Im Auftrag  
der EU hat das Imperial College London im Sommer 2021 eine Studie vorgelegt,  
die ergab: Es gibt in der EU mehr als genug Restbiomasse, um die Energiewende 
wesentlich voranzubringen. Allerdings werden die Preise für solche Reststoffe im 
Laufe der Zeit steigen, da immer mehr Bioraffinerien in Betrieb genommen werden.

Wo liegen die Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Lignin-Kraftstoff ?
Lignin ist ein Naturprodukt wie jede Biomasse. Seine Qualität schwankt stark, je 
nachdem, wo es herkommt, wann es hergestellt wird und um welche Sorte es sich 
handelt. Mit einem strengen Qualitätskontrollverfahren versuchen wir sicherzu-
stellen, dass unser Lignin-Öl trotzdem eine gleichbleibende Qualität hat.

Das dänische Logistikunternehmen Maersk setzt große Hoffnungen in Lignin-Kraft- 
stoff und investiert bereits in Vertoro. Wie nah sind Sie an einem Testlauf ? 

Bis Mitte 2022 wollen wir unsere erste Demo-Anlage fertigstellen, die im ersten 
Jahr eine Kilotonne Lignin-Öl herstellen soll. Das sollte genügend Brennstoff für 
den ersten Testlauf in den kommenden zwei Jahren liefern. Bis 2030 wollen wir  
auf eine Million Tonnen pro Jahr aufstocken. 
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Die Zukunft des Autos ist süß. Zumindest, wenn 
es nach VW-Markenchef Ralf Brandstätter geht, 
der im Juli 2021 verkündete, in Brasilien wolle 
Volkswagen mehr und mehr „grünen“ Treibstoff 
aus Bagasse beziehen:  So nennt man die ge-
mahlenen Überreste, die in der Zuckerproduktion 
nach dem Auspressen von Zuckerrohr zurück-
bleiben. Lässt man die Bagasse fermentieren, 
kann man daraus Bioethanol destillieren. 

Brasilien ist der größte Zuckerhersteller der Welt 
und nach den USA der zweitgrößte Produzent 
von Bioethanol. Zwischen 2007 und 2019 stieg 
die Produktion von 18 Milliarden Liter auf 34 Mil-
liarden Liter, bis 2030 sollen es 54 Milliarden wer-
den. Mittlerweile macht Zuckerrohr-Ethanol laut 
Daten des brasilianischen Energieministeriums 
fast 20 Prozent des brasilianischen Energiemixes 
aus und wird in großem Stil Benzin beigemischt. 

Aber das Geschäft ist mehr als schmutzig. Oft 
kriminelle Großlandbesitzer:innen kontrollieren 
in Brasilien den Zuckermarkt, sie roden ge-
waltige Flächen für den Anbau und vertreiben 
dabei Klein-Bäuer:innen und Indigene. Wurde im 

Jahr 2000 allein im Amazonas-Bundesstaat Ma-
ranhão auf 19.912 Hektar Zuckerrohr angebaut, 
waren es im Jahr 2019 laut dem Brasilianischen 
Institut für Geografie und Statistik bereits 47.405 
Hektar – eine Steigerung um fast 140 Prozent. Die 
gesamte Anbaufläche im Land beläuft sich der-
zeit auf über zehn Millionen Hektar, ein großer Teil 
liegt im Gebiet des Atlantischen Regenwaldes. 
Um die ehrgeizigen Pläne von Staat und Industrie 
bis 2030 zu erreichen, werden weitere fünf Millio-
nen Hektar benötigt. 

Also ließ Präsident Jair Bolsonaro Ende 2019 ein 
seit dem Jahr 2009 geltendes Dekret annullieren, 
das den Anbau von Zuckerrohr im Amazonas-
gebiet und dem weltweit größten Sumpfgebiet 
Pantanal verhinderte. Dabei stehen Teile des 
letztgenannten Biosphärenreservats unter Natur-
schutz, sie gehören seit 21 Jahren zum Weltnatur-
erbe der Unesco. Neben der Rodung verursacht 
auch der Anbau von Zuckerrohr ernste ökolo- 
gische Kollateralschäden: Die Pflanze braucht 
enorme Mengen an Wasser und ist extrem anfällig 
für Schädlinge, weshalb in der Landwirtschaft 
Unmengen von Pestiziden eingesetzt werden. 

Bioethanol aus Zuckerrohr gilt als Hoffnungsträger für 
nachhaltigen Treibstoff. Doch für den Anbau wird  
Regenwald gerodet, Menschen werden ausgebeutet.  
Ist die Tequila-Agave eine Alternative?

Text: Morgane Llanque
Illustration: Maria Plasczymonka 

ENERGIE 
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„Wenn Bioethanol ein Anreiz 
ist, die Entwaldung voranzu- 
treiben, kann er kein nach-
haltiger Energiel ieferant 
sein“, sagt Oliver Inderwildi. 
Der Ökonom und Chemiker 
forscht an der Cambridge-
Universität zu smarten und  
nachhaltigen Dekarboni-
sierungsmahnahmen. „So-
bald eine Pflanze in Mono-
kultur angebaut wird, nimmt 
der Befall durch Schädlinge 
immer stärker zu, und der 
CO

2
-Abdruck bei einem in- 

terkontinentalen Import ist 
gigantisch.“ Dennoch sei 

Zuckerrohr ein nachwachsender Rohstoff und habe 
eine bedeutend bessere CO

2
-Bilanz als Erdöl. Das Ab-

fallprodukt Bagasse als Energieträger ist also durchaus 
sinnvoll, findet Inderwildi, so lange das Zuckerrohr ver-
antwortungsvoll und ökologisch angebaut werde. „Für 
lokale Energiesysteme und eine effektive Kreislaufwirt-
schaft ist es ein sehr gutes Nischenprodukt.“

Die bedeutendste Organisation, die sich für eine nach-
haltige Zuckerrohr-Industrie einsetzt, ist die Initiative 
Bonsucro, die unter anderem in Zusammenarbeit mit dem 
WWF ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen der Bonsu-
cro-Audits werden der Energie- und Wasserverbrauch 
sowie die Treibhausgasemissionen von Zuckerfabriken 
bewertet und optimiert. Wer ein Bonsucro-Zertifikat 
haben will, das von der EU als Nachhaltigkeitsstandard 
anerkannt wurde, muss Löhne und Arbeiter:innenrech-
te sichern, darf kein geschütztes Gebiet roden und muss 
Pestizide stark reduzieren. 

Livia Ignácio, Bonsucro-Managerin in Brasilien, ist über-
zeugt, dass nachhaltiger Zuckkerrohranbau möglich ist. 
„Über 130 Zuckermühlen sind bereits von Bonsucro zerti-
fiziert. Unsere Daten zeigen, dass sie ihre CO

2
-Emissionen 

nach nur einem Jahr um durchschnittlich 5,5 Prozent re-
duzieren.“ Ignácio gibt außerdem an, dass von Bonsucro 
zertifizierte Mühlen durchschnittlich 11,5 Tonnen Zucker-
rohr pro Hektar mehr produzieren als nicht zertifizierte. 

Potenzial hat auch die sogenannte Vinasse, die vergorene 
Melasse von Zuckerrohr, aus der in Brasilien auch Biogas 
hergestellt wird. Würden alle Nebenprodukte von Zucker-
rohr zur Energiegewinnung genutzt, könnte man damit 

neue Anbauflächen einsparen und trotzdem mehr Energie 
gewinnen. Zu den Kunden des zertifizierten Zuckerrohrs 
von Bonsucro gehört neben Coca Cola Lego: Aus Zucker-
rohr-Bioplastik sollen nachhaltige Bauklötze entstehen.

Unterdessen setzen Chemiker Inderwildi in Cambridge 
und andere Forschende weltweit ihre Hoffnung auch auf 
eine andere Zuckerpflanze: die Blaue Agave. Die Sukku-
lente ist heimisch in Mexiko, aus ihrem ananasförmigen 
Kern wird der berühmte Tequila gewonnen. „Die Agave hat 
gegenüber Zuckerrohr einige bedeutende Vorteile“, er-
klärt Inderwildi. „Sie kann in trockenen, noch ungenutzten 
Wüstenregionen gedeihen und konkurriert daher nicht mit 
Ackerflächen für Nahrungsmittel. Außerdem braucht sie 
praktisch kein Wasser, ist hitze- und dürreresistent.“  

Für Europa ist die Agave interessanter als Zuckerrohr, weil 
sie auch in Spanien und Portugal wächst. Hier gibt es be-
reits Plantagen, die Sisal herstellen, eine Faser, die aus den 
Blättern der Sukkulente gewonnen wird. Aus Sisal wurden 
bis in die 1960er-Jahre Kaffeesäcke, Taue und andere 
Materialien hergestellt – bevor billiges Plastik zum Einsatz 
kam und die Faser verdrängte. Designer:innen weltweit 
haben die Faser in den vergangenen Jahren wiederent-
deckt und verarbeiten sie zu eleganten Teppichen. „Es ist 
eine großartige Pflanze, wenn es um Kreislaufwirtschaft 
geht“, sagt Inderwildi. 

In Mexiko, dem Heimatland der Agave, wird an der Uni-
versität Coahuila an der Produktion von Agaven-Ethanol 
geforscht. Laut den Forscher:innen werden im Land bisher 
etwa vierzig Prozent der Tequila-Agave als Produktions-
abfälle vernichtet. Das ungenutzte Potenzial ist also riesig.

In Australien führten Wissenschaftler:innen fünf Jahre 
lang eine chemische Analyse auf einer eigens dafür an-
gelegten Agavenfarm in Queensland durch. Ein inter-
nationales Team rund um den Biotreibstoff-Experten 
Xiaoyu Yan von der Universität Exeter wertete den Ver-
such 2020 aus und kam zu dem Schluss: „Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass Bioethanol aus Agave dem aus 
Mais und Zuckerrohr in Bezug auf Wasserverbrauch und 
Qualität, Treibhausgasemissionen sowie Ethanolausstoß 
überlegen ist.“ Auch Yans Team betonte, wie wichtig die 
Nutzung von Agave in Form einer Kreislaufwirtschaft sei:  
So bauen seit Neuestem mehrere australische Geträn-
kehersteller auf Tausenden Hektar Land Agaven an, um 
nach mexikanischem Vorbild  Schnaps zu brennen. Auch 
die Abfälle des ersten australischen Tequilas sollten nicht 
verschwendet werden.  

PINKELN FÜR
POWER
Mikrobielle Brennstoffzellen verwandeln Urin in elektrische Energie. 
Das nützt Orten ohne stabile Stromversorgung. Vor allem aber lässt 
sich die Technologie weltweit zur Wasserreinigung einsetzen

Text: Luna Wolf
D

ie
 o

rg
an

is
ch

en
 B

es
ta

nd
te

ile
 d

es
 U

ri
ns

 (h
ie

r i
n 

de
r A

bb
ild

un
g 

un
te

rm
 M

ik
ro

sk
op

) d
ie

ne
n 

sp
ez

ie
lle

n 
B

ak
te

ri
en

ar
te

n,
 d

ie
 in

 m
ik

ro
bi

el
le

n 
B

re
nn

st
off

ze
lle

n 
le

be
n,

 a
ls

 F
ut

te
r –

 u
nd

 le
tz

tli
ch

 a
ls

 A
us

ga
ng

sp
un

kt
 fü

r d
ie

 S
tr

om
er

ze
ug

un
g

FO
TO

  I
M

A
G

O
 / 

pr
ill



Die veganen Kochbücher von Sophia Hoffmann thematisieren etwa Zero 
Waste Küche (2019) oder wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln: 
Die kleine Hoffmann: Einfach intuitiv kochen lernen (2021). Bald will sie ihr 
eigenes Restaurant  in Berlin eröffnen.

Transparenzhinweis: Hoffmanns Bücher sind im Sortiment von GoodBuy. 
Wie „enorm“  ist GoodBuy Teil der Good Family. Dieser Text entstand aber aus 
journalistischer Neugier heraus: Wer ist die Köchin und was treibt sie an?

Poesiealbum

Menschen

Sophia Hoffmann, geb. 1980, ist Köchin, Autorin und 
Aktivistin in Berlin. Sie engagiert sich für Klimaschutz 
und Feminismus. Bei ihren veganen Rezepten setzt sie 
auf regionale und saisonale Zutaten. 

F. Wer möchtest du sein, wenn 
du groß bist?

Ich bin schon ziemlich ausgewachsen, ab jetzt werde ich wohl 
nur noch kleiner oder breiter. Ansonsten bin ich, wer ich sein 
will. Obwohl: Bald will ich Gastronomin sein, denn mit meiner 
Geschäftspartnerin eröffne ich das Restaurant Happa.

F. Welches Tabu würdest  
 du am liebsten sofort 
 enttabuisieren?
Das Konstrukt Monogamie und die Idee, dass man nur einen 
Menschen lieben oder begehren darf/ kann. Und die Vorstel-
lung, dass Menschen, insbesondere Frauen, nur in romanti-
schen Zweierbeziehungen glücklich sein können. Bullshit.

F. Wir lösen die Klimakrise,  
 indem … 
... wir  weiterhin Politiker:innen aktivistisch in den Arsch treten.

F. Wovor bist du schon mal 
 weggerannt?
Vor einer Person, die sehr gewalttätig und übergriffig war. 
Todesangst vergisst man nicht.

F. Was tust du, wenn du   
 nichts tust?
Ich bin eine Macherin, nichts tun ist eher nicht so mein Ding, 
am ehesten kann ich das, wenn ich bade, in der Sauna schwitze 
oder meditiere.

F. Was möchtest du lernen?
Bondage. Und mein Französisch und Spanisch auffrischen.

F. Was glaubt dir kein    
 Mensch?
Dass ich als vegane Köchin früher mal in einem Hühnchen-
Imbiss und in einer Fleischerei gearbeitet habe.

F. In welche Zeit würdest du 
 gerne reisen?
Auf Zeitreise würde ich lieber als Mann gehen. Kein Zeit-
alter war für Frauen so sicher wie unsere Gegenwart  –  ich 
nenne es „lebensungefährlich“. Ich würde mir gerne meine 
Heimatstadt Berlin in verschiedenen Epochen ansehen.

F. Mit welchem Tier würdest 
 du dich gerne unterhalten?  
 Und worüber?
Mit meiner Hündin Ella. Aktuell ist sie läufig und etwas mit-
genommen, wir könnten uns also darüber austauschen, 
wie es ist, Menstruationsbeschwerden zu haben.

F. Du schließt die Augen, 
 wenn …
... ich Gewaltdarstellungen in Filmen sehe. Ich war schon 
immer sensibel für Gewalt. Man  muss sich dem nicht 
fügen, nur weil eine patriarchal geprägte Mehrheitsgesell-
schaft sagt, das sei gute Unterhaltung.

F. Was würdest du dir als 
 Freund:in raten?
Mir endlich einen Therapieplatz zu suchen.

F. Dein Leben schmeckt 
 wie ...
... Cappuccino mit Hafermilch, Kartoffelbrei mit geröste-
ten Zwiebeln, dunkle Schokolade, Rhabarbersaft, Sauer-
kraut, frisches Brot, Walderdbeeren, Misopaste, Nudel-
suppe, Griechischer Bergtee, Champagner, Trüffelpasta, 
Pfannkuchen mit Zimt und Zucker – abwechslungsreich, 
manchmal einfach, manchmal besonders und komplex.

Zwölf Fragen an 

Sophia Hoffmann
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Text: Theresa Lang
In militärischen Uniformen streifen die Akashin-
ga-Rangerinnen durch das hohe Gras der süd-
afrikanischen Savanne. Sie tragen schwere Stiefel 
und Gewehre über den Schultern. Diese Bilder gehen 
um die Welt. Denn Akashinga ist Simbabwes erste Anti-
Wilderei-Einheit, die nur aus Frauen besteht. Und noch 
etwas ist besonders: Alle Mahlzeiten der Rangerinnen sind 
vegan. 

Das khakigrüne Hemd ihrer Uniform hat Nyaradzo Hoto 
an diesem Nachmittag gegen ein sandfarbenes T-Shirt 
getauscht. Sie sitzt unter einem Baum im Schatten. Per 
Video erzählt sie mit Kopfhörern im Ohr von ihrer Arbeit 
als Rangerin im Sambesi-Tal im Norden Simbabwes. 
Trotz der wackeligen Internetverbindung erkennt man im 
Hintergrund den beigen Stoff der Zelte des Camps. Bei 
Akashinga hat Hoto ihre Liebe zu den Tieren entdeckt. 
„Wir müssen sie schützen“, sagt sie. „Wir sind die Mütter 
der Wildtiere.“ 

Das Wort Akashinga stammt aus der Bantusprache Shona 
und bedeutet „die Tapferen“. Damien Mander, ein Australier 
mit vielen Tattoos und breiten Schultern, gründete die 
Anti-Wilderei-Einheit 2017. Sie ist Teil der Internationalen 
Anti-Poaching Foundation (IAPF), die sich gegen die  
illegale Jagd von Wildtieren einsetzt und die er bereits 
2009 ins Leben rief. „Wir wollten den marginalisiertesten  
Frauen in den Gemeinden eine Chance geben: den Über-
lebenden schwerer sexueller Übergriffe oder häuslicher  
Gewalt, den Aids-Waisen, alleinerziehenden Müttern und 
verlassenen Ehefrauen.“ Bekommen hat der ehemalige 
Minentaucher und Elitesoldat die Tapfersten – Akashinga.

Auch Nyaradzo Hotos Leben war nicht einfach, bevor sie 
2017 zu den Rangerinnen kam. Als Kind armer Eltern war 
sie gezwungen, die Schule abzubrechen und früh zu heira-
ten. „Leider war meine Ehe nicht erfolgreich.“ Nach ihrer 
Scheidung kehrte sie mit ihrer Tochter Tariro zurück ins 
Haus ihrer Eltern. Dann starb ihr Vater. Hoto wurde zur 
Alleinverdienerin. „Ich habe Gemüse angebaut und ver-
kauft, um uns zu ernähren und meine kleinen Brüder zur 
Schule zu schicken“, sagt die 29-Jährige. Die Ausbildung 
zur Rangerin war für sie nicht nur eine Möglichkeit, ihre 
Familie finanziell zu unterstützen. „Ich habe gespürt, 
dass Frauen hier die Chance haben, etwas Großes zu er-
reichen in einem Bereich, der bis dahin vor allem Männern 
vorbehalten war“, sagt sie. „Das hat mich motiviert, eine 
Akashinga-Rangerin zu werden.“ Tatsächlich, so hat es der 
Gründer der Organisation beobachtet, trägt die Arbeit der 
Rangerinnen dazu bei, das soziale Gefüge in den traditio-
nell patriarchal-geprägten Gemeinschaften zu verändern: 
„Junge Männer sehen Frauen anders an. Mit Respekt.“

Akashinga ist nicht nur eine Chance für die Frauen – 
auch Simbabwes Wildtiere könnten von ihren neuen 
Beschützerinnen profitieren. Aus Angst vor Korruption 
wurden männliche Ranger bisher meist weit weg von 
ihrer Heimat eingesetzt. Sie sollten nicht von Menschen 
beeinflusst werden, mit denen sie aufgewachsen sind. Die 
meisten Rangerinnen stammen dagegen aus den Dörfern 
rund um die Akashinga-Camps. Einen Korruptionsfall 
habe es bisher nicht gegeben, so die IAPF. Dass die  FO
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Mütter der 
Wildtiere
Das Akashinga-Projekt in Simbabwe 
schult marginalisierte Frauen als  
Rangerinnen. Der Kampf gegen  
Wilderei gibt ihnen die Chance auf   
ein selbstbestimmtes Leben
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Rangerinnen tief verwurzelt und gut vernetzt sind 
in den Gemeinden, ist sogar ein großer Vorteil: Fast 
immer sind die Ermittler:innen auf Informant:innen 
und Zeug:innen aus der Bevölkerung angewiesen. 
„Es ist viel einfacher, einen Anruf von jemandem aus 
der Gemeinde zu erhalten und so zu erfahren, wo 
es ein Problem gibt, als etliche Hektar Wildnis ab-
zulaufen und zu hoffen, dass man dabei zufällig auf 
ein Problem stößt“, sagt Mander. Deshalb wolle er 
die Dorfbewohner:innen in den Naturschutz mit-
einbeziehen und ihnen vermitteln, wie wichtig es ist, 
Simbabwes Wildtiere zu schützen. 

Je fünf Rangerinnen patrouillieren täglich, gehen 
Hinweisen nach, verfolgen die Fährten der Wild-
erer:innen und führen nächtliche Razzien durch. 
Finden sie genug Beweise, übergeben sie Ver-
dächtige an die nächste Polizeistation. Nach Angaben 
der IAPF haben die Frauen seit 2017 mehr als 300 Ver-
haftungen durchgeführt. Der Job der 95 Akashinga-Ran-
gerinnen hat es in sich. Nicht nur die bewaffneten und 
mitunter skrupellosen Wilderer:innen können den Frau-
en gefährlich werden, sondern auch die Tiere, die sie mit 
ihrer Arbeit schützen. Angst hat Rangerin Hoto trotzdem 
nicht, denn sie sei vorbereitet: In einer fünfmonatigen Aus-
bildung lernte sie zu schießen, übte sich im Nahkampf und 
absolvierte ein toughes Ausdauertraining.

Die Wilderei betrifft in Simbabwe nicht nur Nashörner und 
Elefanten, die wegen ihrer Hörner und Stoßzähne eine lu-
krative Beute abgeben, sondern auch kleinere Antilopen 
und Büffel. Die werden aber nicht für den Weltmarkt, son-
dern für den heimischen Kochtopf erlegt. Die Corona-
pandemie habe die Situation weiter verschärft, sagt Hoto: 
„Viele Menschen haben ihren Job verloren und sehen nun 
einen letzten Ausweg in der Wilderei.“

Die Wildhüterinnen selbst verzichten auf Fleisch – sie 
ernähren sich vegan. Für das, was bei den Akashinga-
Rangerinnen auf den Tellern landet, ist Nicola Kagoro 
verantwortlich. Die Köchin, die auf den sozialen Medien 
unter dem Namen Chef Cola bekannt ist, hat zusammen 
mit Mander und der Nonprofit-Organisation VegFund 
International die Back to Black Roots Kitchen gegründet. 
Mit ihrem Team von zehn Köch:innen versorgt sie die 
Rangerinnen mit drei veganen Mahlzeiten täglich. „Unser 
Name soll zeigen, dass wir glauben, dass Veganismus seine 
Wurzeln in Afrika hat und wir durch koloniale Praktiken 
unser Erbe verloren haben“, erklärt die Köchin. „Jetzt keh-
ren wir zu unseren Wurzeln zurück.“

Neben solchen politischen und moralischen Gründen 
habe die vegane Ernährung auch praktische Vorteile: In 
den ländlichen Regionen Simbabwes sind Wasser und 
Strom nicht leicht zu bekommen. „Die meisten Menschen 
haben keine Kühlschränke, um Lebensmittel zu lagern, 
und ernähren sich deshalb bereits vorrangig pflanzlich“, 
sagt Kagoro. Fleisch werde daher mit Wohlstand gleich-
gesetzt und habe einen hohen Stellenwert. Auch den Ran-
gerinnen ist die Ernährungsumstellung anfangs schwer-
gefallen. Das Problem war aber nicht nur das fehlende 
Fleisch: „Wir haben Nahrungsmittel benutzt, an die die 
Frauen nicht gewöhnt waren, wie zum Beispiel Schwarz-
augenerbsen, die in anderen Teilen Afrikas gegessen wer-
den, nicht aber in Simbabwe.“ Chef Kola reagierte auf 
den Geschmack der Rangerinnen und verwendet heute 
nur noch heimische Lebensmittel – die Schwarzaugen-
erbsen hat sie etwa durch Schälerbsen ersetzt. Pasta mit 
Spinat oder Kartoffelgerichte kommen bei den Rangerin-
nen besonders gut an. Rangerin Hoto sagt, sie habe sich 
mittlerweile an die vegane Ernährung gewöhnt. Es sei 
gut, wenn die Tiere, die sie als Rangerin beschützt, später 
nicht auf ihrem Teller landen. Außerdem habe die pflanz-
liche Kost noch einen weiteren Vorteil: „Ich sehe seit- 
dem viel jünger aus“, sagt sie und lacht.

Hoto brennt für ihre Arbeit bei Akashinga. Zukünftig 
möchte sie Simbabwes Tierwelt aber nicht mehr nur als 
Rangerin schützen, sondern auch als Ökologin. Dank 
Akashinga kann sie, nachdem sie die Schule früh ab-
brechen musste, ihre Ausbildung nun fortsetzen. Neben 
ihrer Arbeit als Wildhüterin studiert sie mittlerweile Wild-
life, Ecology und Conservation an der Technischen Uni-
versität Chinhoyi in Nordsimbabwe.  
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Insel im Umbruch

Ich komme aus Aruba, einer kleinen Karibikinsel mit diver-
ser Bevölkerung: Die etwa 116.000 Einwohner:innen haben 
mehr als 90 verschiedene Nationalitäten und sprechen 
mehrere Sprachen. In meinem Fall sind das Papiamentu, 
Spanisch, Englisch und Niederländisch. Ehemals nieder-
ländische Kolonie, ist Aruba seit 1986 ein eigenständiger 
Staat innerhalb des Königreichs der Niederlande mit eige-
ner Verfassung, Währung und Regierung. Die Insel ist von 
der Klimakrise besonders betroffen, gerade deshalb set-
zen wir auf erneuerbare Energien. Das zeigt sich etwa an 
der Ostküste mit ihren starken ganzjährigen Passatwinden: 
Dort am Ufer stehen seit 2009 zehn Turbinen des Wind-
parks Vader Piet. Sie decken 12 bis 14 Prozent des jährli-
chen Energiebedarfs der Insel. Sicher, das nahe gelegene 
Curaçao ist schon weiter, dort liefert Windkraft ein Drittel 
der Jahresenergie. Doch ich bin optimistisch: Im März 2021 
war Aruba Gastgeberin der zweiten deutsch-karibischen 
Energiekonferenz. Nun baut der German Green Technolo-
gy Hub hier ein Energieeffizienzhaus, um zu zeigen, wie der 
Energieverbrauch in der Karibik gesenkt werden kann.A
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Zugfahren ohne Plan

Seit September lebe ich als Austauschstudentin in Stutt-
gart. Eine tolle Erfahrung. Doch von der dünn besiedelten 
Karibikinsel Aruba kommend, ist das Stadtleben für mich 
auch beängstigend. Auf Aruba kenne ich viele Menschen, 
mit den meisten Orten bin ich vertraut. Anders in Stutt-
gart: Ich verlaufe mich oft. Andererseits ist es aufregend, 
wie viel es zu erkunden gibt, wie viele neue Leute ich ken-
nenlerne. Auch öffentliche Verkehrsmittel, vor allem Züge, 
waren für mich etwas völlig Neues, denn auf Aruba gibt es 
nur einige Busverbindungen, die meisten Menschen fahren 
mit dem Auto. Hier kann ich einfach in einen Zug steigen, 
um spontan die Gegend zu erkunden. Das mache ich gern 
und muss vorher nicht genau planen. Ich kann sicher sein, 
dass ich schon wieder nach Hause komme. Ich studiere 
für mein Nebenfach an der Hochschule der Medien, aber 
meine Mitbewohner sind Ingenieurstudenten, die mir viel 
über die neuesten Entwicklungen in Baden-Württemberg 
erzählen, etwa innovative, stationäre Brennstoffzellen von 
Bosch. Hier scheint so viel mehr zu passieren als in meinem 
Heimatland, das finde ich sehr inspirierend.S
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Zur Autorin: Elida Arteaga arbeitete im Rahmen 
einer Kooperation mit der Hochschule der Medien 
Stuttgart an dieser Ausgabe mit.
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