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Wir Menschen haben das sechste Massenaussterben 
ausgelöst – so halten wir es auf
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Lesbarkeit ist uns wichtig.
Geschlechtergerechtigkeit auch.

Deshalb gendern wir bei enorm 
unsere Texte seit Ausgabe 02/21 
nicht mehr mit Gendersternchen, 
sondern mit Doppelpunkt –  
möglichst inklusiv und barrierefrei. 
Weiterhin bleibt die genaue Um-
setzung unseren Autor:innen und 
Gesprächspartner:innen in Wort-
lautinterviews selbst überlassen.
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Die offene Plastiktasche spuckt Staub-
körner, als Zsofia Kollar sie auf den 
Tisch hievt. Aus der Reißverschluss-
öffnung lugen abgeschnittene brau-
ne Haare, hier und da blitzt blonde 
Kolorierung, manche Strähnen sind 
lang, manche kurz. Ein Knäuel aus 
Fußbodendreck und menschlichem 
Fell, frisch vom Frisiersalon um die 
Ecke. Neben dem Tisch baumelt ein 
grobmaschiger Pulli am Bügel. Er fühlt 
sich rau an, könnte von besonders 
borstigen, isländischen Schafen stam- 
men. Tatsächlich aber enthält er 800 
Gramm blondes Menschenhaar.

Zsofia Kollar ist auf dem Land in 
Ungarn aufgewachsen. Seit zehn Jah-
ren lebt sie in Amsterdam, hat hier 
das Start-up Human Material Loop 
gegründet. Es will eine Lösung sein 
für gleich zwei Probleme: Nach Be-
rechnungen von Kollar basierend auf 
Arbeiten der Anthropologin Emma 
Tarlo, werden in der EU jährlich 65,5 
Millionen Kilogramm Haarabfälle 
aus Frisiersalons verbrannt statt ver-
wertet – ein Haufen so schwer wie sie-
ben Eiffeltürme. Währenddessen zer-
stört die Modeindustrie Ökosysteme, 
etwa durch Abholzung, intensive 
Landnutzung und Massentierhaltung, 
Pestizide, Bodenerosion, Wasser-
verbrauch (in ein Baumwollshirt flie-
ßen rund 15 volle Badewannen) und 
chemische Verschmutzung. Human 
Material Loop hat ein Verfahren ent-
wickelt, mit dem sich aus Menschen-
haar Garn herstellen lässt. 

Was manchen sinnvoll erscheint, fin-
den andere eklig. „Wir denken nicht 
darüber nach, wie es Schafen bei der 
Schur geht, wie schmutzig und grob 

das abläuft, ekeln uns aber vor ab-
geschnittenem Kopfhaar. Gleichzeitig 
tragen wir Wimpern und Extensions 
aus Echthaar.“ Kollar will die Wahr-
nehmung des Materials verändern. 
Denn Menschenhaar ist eine Keratin-
Faser, genau wie Wolle. 

Unsere Haarfasern bestehen haupt-
sächlich aus natürlichen Polyme-
ren, Keratinproteinen. Je nach Luft-
feuchtigkeit liegt der Proteinanteil 
zwischen 65 bis 95 Prozent, so For-
schende um Yang Yu an der kaliforni-
schen Universität in San Diego. Hinzu 
kommen Wasser, Fette und andere 
Stoffe. Das macht die Fasern stabil, 
wärmeisolierend, flexibel, ölabsorbie-
rend und leicht. Keratinfasern kön-
nen daher auch eingesetzt werden, 
um Häuser zu isolieren, Flüsse von 
Ölteppichen zu befreien, poröse Ma-
terialien wie Beton zu verstärken oder 
um die Holzstäbchen in Duft-Diffu-
sern einzusparen. Weil menschliches 
Haar beim Zersetzen Stickstoff frei-
gibt, kann es außerdem als natürlicher 
Dünger verwendet werden, so Kollar. 
Erst Kleidung, dann Pflanzenfutter.   

Ihr fünfköpfiges Team, darunter Tex-
til- und Chemieingenieur:innen, 
arbeitet bereits mit mehreren Mode-
unternehmen zusammen und will bis 
Ende 2022 erste Kollektionen auf den 
Markt bringen. Menschenhaar soll 
sich als Alternative etablieren, die glo-
bale Textilproduktion klimaneutraler 
machen. Denn Rohstoffanbau und 
Viehhaltung werden überflüssig, eine 
lokale Herstellung ist theoretisch über-
all möglich, wo es Friseur:innen gibt, 
heißt: kaum Transportemissionen. Die 
Produktparameter klingen gut, sofern 

sich das Verfahren kommerzialisieren 
lässt. Noch sind die Produktionsschritte, 
die anfallen, bevor das Garn gesponnen 
werden kann, arbeitsintensiv: Haar-
abfälle haben unterschiedliche Längen, 
Farben, Strukturen; sie müssen ent-
sprechend vorbereitet und gewaschen 
werden. Kollars Team hat für diese 
Schritte einen Prozess entwickelt – wie 
dieser genau aussieht, ist ein Geschäfts-
geheimnis. Am Spinnrad wird aus den 
Haarfasern anschließend ein Faden, 
genau wie bei Merino- oder Baum-
wolle. So weich wie diese ist das Ma-
terial aber (noch) nicht. Das liegt am 
größeren Durchmesser unserer Haar-
fasern. Geeignet ist es daher eher für 
Textilien, die aus gröberen Stoffen ge-
fertigt werden und nicht die Haut be-
rühren, etwa Vorhänge oder Schuhe.

Nur, würden sie sich verkaufen? Am 
Kopf bedeuten Haare in vielen Kul-
turen Vitalität, am Boden Dreck. 
Doch, so Zsofia Kollar: „Menschen 
überdenken ihre Haltung, sobald 
sie die öko-sozialen Folgen von Fast  
Fashion verstehen und meine Produk-
te sehen, sie anfassen können.“ Die 
Haarabfälle aus Amsterdam werden 
in Italien zu Garn gesponnen, da es 
in den Niederlanden keine traditio-
nellen Spinnereien mehr gibt.

Kollar selbst trägt braunes Haar mit 
Pony, dunkle Kleidung, silberne Schu-
he. An den Wänden ihres kleinen Stu-
dios in Amsterdam hängen ein paar 
Haarfaserknäuel neben Zöpfen aus 
Extensions. Sie hält den hellen, grob-
maschigen Pulli in der Hand, den sie 
ironisch „Dutch Blonde“ getauft hat. 
Auf dem Etikett heißt es unter „Mate-
rial“: Keratinprotein-Faser.  

Naturtalent

Text: Miriam Petzold

Pony im Pulli
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Menschenhaar enthält vor allem Proteine (Keratin) 
und ähnelt damit tierischer Wolle

Frisiersalons sammeln Haarabfälle

In der EU kommen jährlich 
geschätzte 65.500 Tonnen 
Haarabfälle zusammen

Haare  sortieren und vorbereiten

Am  Spinnrad daraus Garn spinnen

Kleidungsstück stricken oder weben

Sie sind elastisch und stabil: 
Alle Haare eines Kopfes (bis zu 
150.000) könnten 12 Tonnen  
halten = 2 Elefanten

Das Start-up Human Material Loop fertigt Textilien aus Menschenhaar. 
So sollen die Produkte kreislauffähig und fast klimaneutral werden

8 9
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Im Sauriersaal des Berliner Naturkundemuseums, flankiert 
von Skeletten ausgestorbener Spezies. Ein Abend im Mai, 
kurz vor dem Internationalen Tag der Biologischen Viel-
falt. Die drei Direktoren der Leibniz-Naturforschungsmu-
seen fordern radikalen Klima- und Biodiversitätsschutz. 
„Nichts weniger als unsere eigene Existenz steht auf dem 
Spiel“, heißt es. Noch haben wir eine „historische Chance“, 
es zu verhindern: das sechste Massenaussterben.

66 Millionen Jahre vor unserer Zeit: Ein Meteorit schlägt 
auf der Erde ein. Die Katastrophe löscht die Dinosaurier 
aus. Umringt von ihren Überresten zieht Museumsdirektor 
Johannes Vogel eine Parallele: „Heute sind wir Menschen 
der Meteorit. Gelingt es uns in dieser Dekade nicht, den ka-
tastrophalen Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten, 
laufen wir Gefahr, bis zu einer Million Arten zu verlieren.“

Das Aus für eine Million Tier- und Pflanzenarten – davor 
hat schon 2019 der Weltbiodiversitätsrat IPBES gewarnt. 
Zehn- bis hundertmal höher sei das weltweite Artenster-
ben heute als im Durchschnitt der letzten zehn Millionen 
Jahre. Jenseits von viel beachteten Säugetieren wie dem 
Nördlichen Breitmaulnashorn sind es gerade kleine, un-
scheinbare Arten, deren Zahl dramatisch sinkt. Mehr als 
40 Prozent aller Amphibien sind vom Aussterben bedroht, 
fast ein Drittel der riffbildenden Korallen. Zu wenig wissen 
wir noch über die Lage etwa von Pilzen und Mikroorganis-
men, selbst Insekten, die 75 Prozent aller Arten ausma-
chen. Von ihnen könnten bis zu 10 Prozent aussterben.

Biodiversität umschreibt alle Lebensformen, von Tieren 
und Pflanzen über Pilze bis zu Bakterien in ihren Ökosys-
temen. Je mehr unterschiedliche, genetisch vielfältige  
Arten darin leben, desto widerstandsfähiger ist ein System. 

2019 hat Matthias Glaubrecht Professor für Biodiversität 
der Tiere, einen Bestseller geschrieben: Das Ende der 

DIE  LEISE
   KATASTROPHE 

Evolution – Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Er 
weiß: Nur weil einzelne Arten verschwinden, ist das kein 
Massenaussterben, es gehört zur natürlichen Evolution. Die 
Geschwindigkeit ist das Problem. Erst mehrere Millionen 
Jahre nach dem Einschlag des Meteoriten am Ende der 
Dinosaurierzeit hatten sich Fauna und Flora wieder erholt. 
„Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Alles hängt da-
von ab: unsere Ernährung, frische Luft, sauberes Wasser.“ 

Wüstenstaub fegt über den Ozean. Unter der Wasserober-
fläche nährt er angereichert mit Eisen mikroskopische Or-
ganismen, Grundlage allen dortigen Lebens. Delfine gleiten 
über das Meer in der Netflix-Dokuserie Unser Planet (2019). 
Die Kamera taucht unter: Ein Makrelenschwarm macht 
Jagd auf Krustentiere, die sich von den Mikroorganismen 
ernähren. Meeresvögel schießen ins Wasser, erbeuten 

die Makrelen. Dazu spricht der britische Tierfilmer David 
Attenborough: „Das Leben auf unserem Planeten ist nur 
ausgeglichen, wenn solche Verbindungen zwischen den 
Lebensräumen bestehen bleiben.“ Die Serie zeigt, wie viele 
neue Naturdokus: Die Systeme sind komplex – und fragil.

Das Ausmaß, in dem wir in die Natur eingreifen, ist gravie-
rend. 77 Prozent der Landfläche, die Antarktis ausgenom-
men, haben wir bereits stark verändert. Überfischte Meere, 
zerstörte Wälder, überdüngte Böden, Ackerflächen mit 
Monokulturen und Giften, explodierende Städte, Plastik-
verschmutzung. Glaubrecht hält das Artensterben für 
noch bedrohlicher als die Klimakrise, denn: Arten, die 
einmal ausgestorben sind, bleiben wohl unwiederbringlich 
verloren (siehe S. 54). Und doch steht bislang die Klimakri-
se im Fokus: Steigende Temperaturen, Dürren und Über-
flutungen können wir spüren, zu leise sterben die Arten. 

Aufgerüttelt haben uns die Insekten. 2017 zeigten Daten 
von Krefelder Insektenkundler:innen: Innerhalb von knapp 

„NICHTS WENIGER 
ALS UNSERE EIGENE 
EXISTENZ STEHT  
AUF DEM SPIEL“

Text: Astrid Ehrenhauser
Illustrationen: Marina Friedrich

DIE BIODIVERSITÄT 
SCHWINDET 
IN REKORDZEIT.  
WIE KÖNNEN WIR  
EINEN KOLLAPS 
VERHINDERN?



30 Jahren hat die Biomasse der Fluginsekten um 76 Pro-
zent, im Hochsommer sogar um bis zu 82 Prozent, abge-
nommen. Verantwortlich: der Verlust von Lebensräumen, 
weniger Wildpflanzen, mehr Gifte in Böden und Gewässern.

Insekten bilden ein Kernstück des Ökosystems, dienen als 
Nahrungsquelle für Vögel, Fledermäuse und Reptilien und 
bestäuben Pflanzen. Solche Zusammenhänge müssen 
wir sichtbar machen, sagt Magdalene Trapp, Referentin 
für Biodiversitätspolitik und Naturschutz beim Natur-
schutzbund (Nabu). Sie weiß jedoch: „Weil Artenvielfalt 
und der Schutz einzelner Arten einfacher zu begreifen 
sind als Biodiversität, steht das häufig im Fokus.“ Arten-
schutz schaut auf einzelne Spezies, Biodiversitätsschutz 
auf das ganze System. Doch noch werben Naturschutz-
organisationen lieber mit süßen Pandas oder imposanten 

Tigern. Sie sind der Hebel, um Geld und Aufmerksamkeit 
zu gewinnen. 

Am Tiger etwa, einer Flaggschiffart, zeigten sich gerade  
die Grenzen dieses Ansatzes, sagt Evolutionsbiologe 
Glaubrecht: „Der Tiger hat fast 99 Prozent seiner Popu-
lation eingebüßt, wir erhalten ihn durch Zucht und in 
wenigen Naturschutzgebieten. Funktionell aber ist die 
Art vielerorts längst ausgestorben: Sie wird sich nie mehr 
erholen, erfüllt im Ökosystem ihre Rolle nicht mehr – und 
erscheint doch nicht als in der Wildnis ausgestorben auf 
der Roten Liste.“ Die Rote Liste der Weltnaturschutzunion 
IUCN zeigt Gefährdungsgrade von ausgewählten Tier- 
und Pflanzenarten, jedoch nur für knapp zehn Prozent 
aller beschriebenen Arten. Daher unterschätze die Liste, 
so Glaubrecht, das Aussterben immens.

Doch welche Arten müssen wir am dringendsten schüt-
zen? Die Zoologische Gesellschaft London beschreibt 
im „Edge of Existence Programme“ Tiere, die laut Roter 

Liste bedroht und evolutionär einzigartig sind. So etwa 
das Zwergfaultier, nur heimisch in den Mangrovenwäldern 
der dünn besiedelten, 430 Hektar großen Insel Escudo 
de Veraguas vor der Nordküste Panamas und erst 2001 
als eigene Art der Dreifinger-Faultiere beschrieben. In 
seinem borstigen Fell leben sowohl Motten als auch eine 
Alge, deren grüne Farbe dem Faultier als Tarnung dient. 
Unregulierter Tourismus, aber auch die Siedlungen der 
indigenen Bevölkerung und Holzarbeiten bedrohen den 
Lebensraum des Zwergfaultiers. Seit 2012 erhebt ein 
Schutzprojekt daher wissenschaftliche Daten und bezieht 
mit Bildungsprogrammen an Schulen und Workshops für 
Fischer:innen und Reiseveranstalter:innen die Menschen 
vor Ort mit ein. In Zusammenarbeit mit der Regierung wird 
ein langfristiger Managementplan für die Nutzung des 
Lebensraums entwickelt.

Der Schutz einer Art kann aber auch Motor sein für den 
Schutz ganzer Ökosysteme. Wie das Beispiel des mittel-
europäischen Luchses zeigt (siehe S. 64): Erfolgreich 
wieder ausgewildert im Harz, Bayerischen Wald und im 
Pfälzerwald brauchen die heute mittlerweile etwa 130 
erwachsenen Luchse mehr Wanderkorridore, über die 
sie sich ausbreiten können, um nicht genetisch isoliert 
voneinander erneut zu verschwinden. So kämpfen 
Umweltschützer:innen mit dem Luchs für renaturierte 
Flussauen, Wiederaufforstung und gegen weitere Zer-
siedelung.

Biodiversität gleicht einem Kartenhaus, aus dem wir so 
lange Karten herausziehen, bis alles zusammenbricht. 
Schon der Verlust einer einzelnen Art kann das Ge-
bilde zum Einsturz bringen. Entscheidend: funktionelle 
Biodiversität, also die jeweilige Rolle einer Art im Öko-
system. Räuber wie der Luchs stehen ganz oben in der 
Nahrungspyramide – andere sind wichtige Bindeglieder 
und Schlüsselarten. Eine solche ist der Stint, ein Fisch, 

„DEN TIGER ERHALTEN WIR DURCH 
ZUCHT UND IN SCHUTZGEBIETEN. DOCH 
DIE ART WIRD SICH NIE MEHR ERHOLEN“ 
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der zum Laichen von der Nordsee in die Elbe wandert. 15 
Zentimeter lang, mit silbrig glänzendem Körper. Der Stint 
gilt nicht als gefährdet, doch er ist essenziell für das Öko-
system: Er frisst kleine Ruderfußkrebse und Schwebegar-
nelen und dient selbst als Nahrung für andere Raubfische, 
etwa die Finte. Diese wiederum brauchen Kormorane und 
Seeschwalben als wichtige Futterquelle. Ohne den Stint 
wäre die Kette unterbrochen. Als der Stintbestand nach 
2014 stark einbrach, schwanden auch Kormorane und 
Seeschwalben. 

Vor allem liegt das an Baggerarbeiten in der Elbe. Sie 
trüben das Wasser so stark, dass Stintlarven ihre Nah-
rung schlechter sehen und verhungern. Jetzt verschärfen 
steigende Wassertemperaturen die Situation zusätzlich. 
Das Schicksal des Stints zeigt, wie eng verflochten  

die Klimakrise mit der Artenkrise ist. Nicht zufällig haben 
Weltklima- und Biodiversitätsrat 2021 erstmals einen ge-
meinsamen Report herausgegeben.

Mit Naturbasierten Klimaschutzlösungen (NbS) soll der 
doppelte Schutz nun gelingen, also gleichzeitig Lebens-
räume für Tier- und Pflanzenarten erhalten und Kohlen-
stoff gespeichert werden. Zum Beispiel durch Agro-
forstwirtschaft, Wiedervernässung von Mooren oder 
Wiederaufforstung. Gerade hat die Bundesregierung  
vier Milliarden Euro für das Aktionsprogramm „Natürli-
cher Klimaschutz“ für 2022 bis 2026 beschlossen.

Wie gut Klima- und Artenschutz zusammenwirken kön-
nen, zeigen Küstenfeuchtgebiete mit Mangroven, Salz-
wiesen und Seegraswiesen. Sie binden etwa die Hälfte 
des Kohlenstoffs, der in den Sedimenten der Ozeane 
gebunden ist. Gleichzeitig sind sie für die Aufzucht und 
Nahrung der meisten marinen Arten wie Fische oder 
Schildkröten wichtig. Dazu sparen Mangrovenwälder  

jährlich mehr als 65 Milliarden US-Dollar für den Aus-
gleich von Flutschäden und schützen etwa 15 Millionen 
Küstenbewohner:innen.

Nun stehen Verhandlungen zu einem neuen internationa-
len Biodiversitätsabkommen an: Die 196 Vertragsstaaten 
der UN-Konvention über die biologische Vielfalt wollen 
Ende des Jahres im kanadischen Montréal neue Ziele be-
schließen. Bislang wurde der Termin wegen der Pandemie 
immer wieder verschoben. „Wir brauchen dringend ein 
wirksames globales Abkommen“, sagt Magdalene Trapp 
vom Nabu. „In den nächsten zehn Jahren können wir das 
Ruder noch herumreißen.“ Montréal 2022 soll so auf-
rüttelnd sein, wie es 2015 Paris für das Klima war. Damals 
gelang es, komplexe Zusammenhänge wenigstens auf die 
Formel des 1,5-Grad-Ziels zu verdichten.

Nun lautet die Formel 30x30: Mindestens 30 Prozent der 
Land- und Meeresfläche sollen bis 2030 unter wirksamen 
Schutz gestellt werden. Eine 2020 in der Fachzeitschrift 
Ecography veröffentlichte Prognose der Umweltorgani-
sation Conservation International zeigt: Wenn gleichzeitig 
die Erderhitzung unter zwei Grad bleibt, könnte sich das 
Aussterberisiko tropischer Arten halbieren.

Derzeit formal geschützt sind jedoch nur 16,6 Prozent 
des Landes und 7,7 Prozent der Ozeane. In Deutschland 
etwa zählen 15,5 Prozent der Landfläche zu den Natura-
2000-Schutzgebieten der EU. Ein deutlich geringerer An- 
teil der Landesfläche liegt in besonders streng geschütz-
ten Nationalparks (0,6 Prozent), Naturschutzgebieten 
(6,3 Prozent) wie auch Biosphärenreservaten (3,9 Prozent). 
Vollkommen unberührte Natur macht hierzulande gerade 
einmal 0,6 Prozent der Landfläche aus. Manche Expert:in-
nen fordern, die halbe Erde unter Naturschutz zu stellen. 
Doch zunächst geht es darum, international das 30x30-
Ziel verbindlich festzuzurren. 

Außerdem gilt es, final zu beschließen, dass 20 Prozent 
der zerstörten Ökosysteme renaturiert werden sollen, 
auch wenn dafür Ackerbau – und Einnahmequellen – 
weichen müssten. Und um wie viel umweltschädliche 
Subventionen verringert und in Biodiversitätsschutz um-
gelenkt werden müssen. Angedacht sind 500 Milliarden 
US-Dollar jährlich.

Wie viel wird der Globale Norden bereit sein zu zahlen? 
Länder des Globalen Südens fordern mindestens  
100 Milliarden US-Dollar jährlich, um das Abkommen 
umsetzen zu können. Und zwar dort, wo der biologische 
Reichtum besonders groß ist. Mindestens die Hälfte 
aller bekannten Arten lebt in tropischen Regenwäldern. 
Pro 10.000 Quadratkilometern finden sich in tropischen 
und subtropischen Regionen zwischen 3.000 und 5.000 

Pflanzenarten – in Deutschland nur 500 bis 1.000. Tat-
sächlich sind Lateinamerika und die Karibik laut IUCN die 
bislang am stärksten geschützten Regionen weltweit mit 
24 Prozent der Land- und 19 Prozent der Meeresfläche, 
wenn auch unterschiedlich gut kontrolliert und vernetzt.
 
Egal, wie engmaschig wir Schutzgebiete über die Erde 
spannen: Wir müssen das gesamte System ändern, 
angefangen bei Ernährung und Landwirtschaft bis hin 
zu Konsum und Wirtschaft. Entscheidend ist: Gerade 
Menschen im Globalen Süden gilt es, gleichberechtigt 
miteinzubeziehen. An dem Abend im Naturkundemu-
seum ist davon viel die Rede. Auch Katrin Böhning-Gaese 
von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
betont: Wir müssen uns vor einem „neokolonialistischen 
Ansatz“ hüten.

Eine Studie des finnischen Innovationsfonds Sitra machte 
kürzlich mit einem optimistischen Szenario Hoffnung: 
Bis zum Jahr 2035 ließe sich vor allem mit regenerativer 

WIE GUT KLIMA- UND  
ARTENSCHUTZ ZUSAMMEN-
WIRKEN, ZEIGEN MANGROVEN 
UND SALZWIESEN

Landwirtschaft, Alternativen zu tierischen Proteinen und 
weniger Lebensmittelverschwendung die Biodiversität 
in den Zustand des Jahres 2000 bringen. 

Ein neues Zusammenleben mit der Natur ist möglich: 
durch nachhaltige Nutzung und effektiven Schutz. Denn 
anders als der Meteorit am Ende der Kreidezeit können 
wir unseren Kurs noch ändern.  

Der Erhalt 
der Arten-

vielfalt lässt sich auch mit dem wirtschaftlichen 
Nutzen einer Art begründen. Der Internationale 
Währungsfond etwa beziffert den Wert eines 
Großwals mit mehr als 2 Millionen US-Dollar.  
Einberechnet wird etwa sein Nutzen für Fischerei, 
Ökotourismus und die Speicherung von Kohlen-
stoff (ein Großwal bindet ca. 33 Tonnen CO2 ).

WAS IST 
EIN WAL 
WERT?
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MITHILFE VON GENTECHNIK KÖNNEN 
BEDROHTE TIERARTEN GEKLONT WERDEN, 
MANCHE  WOLLEN GAR DAS MAMMUT 
ZURÜCKBRINGEN. WAS IST ERLAUBT, WENN 
ES UM ARTENSCHUTZ GEHT?

leitende Institution ist das Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung in Berlin. De Mori ist im Team dafür 
verantwortlich, jeden biotechnischen Schritt zu beob-
achten und ethisch zu bewerten. 

Die erste Säule des Projektes ist künstliche Befruchtung. 
Dafür wurden Fatu Eizellen entnommen und mithilfe von 
Sperma bereits verstorbener Bullen befruchtet. Dieses 
stammt aus mehreren Genbanken für bedrohte Arten: 
eine gehört zum Leibniz-Institut selbst, daneben wur-
de auch Sperma verwendet, das im Zoo von San Diego 
in Kalifornien sowie in einem Labor in Avantea, Italien, 
lagert. Bereits 14 gesunde Embryos wurden auf diese 
Weise erzeugt und in flüssigem Stickstoff gelagert. Najin 
werden auf Geheiß von de Moris Team seit 2020 keine Ei-
zellen mehr entnommen. Sie ist an einem Tumor erkrankt 
und soll geschont werden.

Im nächsten Schritt wird einer von Fatus Embryos in die 
Gebärmutter einer Südlichen Breitmaulnashornkuh ein-

Rund um die Uhr flankieren bewaffnete Wächter des Na-
tionalparks Ol Pejeta Conservancy in Zentral-Kenia Fatu 
und Najin. Die zwei sind die letzten beiden Nördlichen 
Breitmaulnashörner der Welt. Ihre Artgenossen wurden 
vom Menschen ausgerottet: für ihr majestätisches Horn, 
das auf dem Schwarzmarkt für bis zu 60.000 US-Dollar 
das Kilo gehandelt wird. Dazu kommt: Fatu und Najin sind 
beide Weibchen, der letzte Bulle ihrer Art ist 2018 gestor-
ben. Sie sind schon jeweils 22 und 32 Jahre alt und nicht 
mehr in der Lage, selbst zu gebären. 

„Ich sehe in ihre Augen und weiß: Wir sind daran schuld, 
dass ihre Art im Begriff ist, auszusterben“, sagt Barbara 
de Mori. „Wir sind daher auch in der Verantwortung, die-
sen Prozess aufzuhalten.“ Die Italienerin ist Professo-
rin für Bioethik an der Universität Padua. Sie ist Teil des 
Projektes Biorescue, eines internationalen Bündnisses 
von Wissenschaftler:innen, die das Nördliche Breitmaul-
nashorn retten wollen. Finanziert wird das unter ande-
rem vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, 

man zu Keimzellen, also zu Eizellen und Sperma weiter-
entwickeln, sie werden dabei so gesehen in ihren embry-
onalen Zustand zurückversetzt“, sagt de Mori. Was wie 
Science-Fiction klingt, ist dem japanischen Genetik-Ex-
perten Katsuhiko Hayashi bereits gelungen: 2016 schuf er 
auf die Weise eine Maus-Eizelle, die anschließend künst-
lich befruchtet und in die Gebärmutter einer Maus einge-
setzt wurde – die so gezeugten Tiere waren gesund und 
auch fruchtbar. Gelänge das auch im Fall der Nashornkuh 
Nabire, könnte der Genpool der nächsten Nashorngene-
ration durch neue Eizellen erweitert werden. Ein echter 
Hoffnungsschimmer?

Christoph Then ist zwiegespalten. Der Tiermediziner ist 
Vorsitzender der deutschen NGO Testbiotech, die sich 
selbst als Institut für unabhängige Folgenabschätzung in 
der Biotechnologie versteht. „Wenn jemand mithilfe von 
Gentechnik versucht, eine kleine, direkt vom Ausster-
ben bedrohte Population wie die des Nördlichen Breit-
maulnashorns zu retten, dann ist das Ansinnen dahinter 

gesetzt – der Art, die am engsten mit Najin und Fatu ver-
wandt ist. Ein komplizierter Eingriff, und ein Wettlauf ge-
gen die Zeit. „Das Wichtige ist, dass Fatu das Kalb selbst 
großziehen kann, um ihm ihr Wissen auf natürliche Art und 
Weise weiterzugeben.“ Doch selbst wenn es noch zu Fatus 
Lebzeiten auf die Welt kommen und weitere Geburten ge-
lingen würden: Durch die gemeinsame Mutter wären alle 
Kälber eng miteinander verwandt. Eine Spezies mit einem 
so kleinen Genpool hat kaum Überlebenschancen.

Gentechnik auf Basis der Stammzellenforschung könnte 
die Lösung sein. Biorescue hat es 2022 geschafft, zuvor 
eingefrorene Hautzellen einer Nördlichen Breitmaulnas-
horn-Kuh namens Nabire, die 2015 verstarb, mithilfe von 
RNA-Viren so umzuprogrammieren, dass daraus Stamm-
zellen wurden. Ein Durchbruch. „Diese Stammzellen kann 

ARCHE IM 
REAGENZGLAS

Text: Morgane Llanque Collagen: Judith Hehl, Eva Leonhard
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alles ausbügeln können, was wir zuvor angerichtet haben. 
Dabei können Genmanipulationen auch neue Probleme 
hervorrufen.

Bei der Stammzellmethode kann DNA mithilfe von RNA-
Viren umgewandelt werden, ohne durch fremde DNA 
kontaminiert zu werden. So lässt sich einigen Wissen-
schaftler:innen zufolge mit relativer Sicherheit ausschlie-
ßen, dass es zu widernatürlichen Mutationen kommt, wenn 
ein auf diese Weise geborenes Tier seine Gene weiter-
gibt. Then hält jedoch jede Art von Genmanipulation für 
gefährlich, weil man unerwünschte Erbgut-Änderungen 
nie gänzlich ausschließen kann. Besonders kritisch setzt 
sich Testbiotech mit der CRISPR/CAS-Technologie aus-
einander: Bei CRISPR werden Gene zerschnitten und teil-
weise mit fremder DNA kombiniert. Das kann zu gefähr-
lichen Änderungen in der DNA führen, die bei einer Zucht 
mit nicht-genveränderten Tieren vererbt werden können. 
So kritisiert Testbiotech ein Experiment, bei dem For-
schende durch CRISPR die Darmbakterien der Honigbiene 

veränderten, damit sie sich gegen die tödliche Varroa-
Milbe zur Wehr setzen kann. „Dieses Experiment will dem 
Artenschutz dienen, aber die veränderten Darmbakte-
rien könnten sich in freier Wildbahn ausbreiten und zum 
Beispiel Hummeln befallen oder andere Milben töten. Die 
Risiken können schwer abgeschätzt werden“, sagt Then. 
Daher fordert Testbiotech, dass alle Tiere und Pflanzen, 
deren Erbgut genetisch verändert wurde, rückholbar sein 
müssen. Das Gleiche gilt für Klone.

Das derzeit wohl renommierteste Programm zur Rettung  
einer bedrohten Tierart durch den Einsatz von Klontech-
nik widmet sich dem sogenannten Schwarzfußiltis in Co-
lorado im Westen der Vereinigten Staaten. Der Schwarz-
fußiltis ist die einzige indigene Iltis-Art Nordamerikas,  
er ist für sein feuriges Temperament bekannt, seine Leib-
speise ist der Präriehund. Dieser wurde jedoch im 20. 
Jahrhundert von Farmer:innen gnadenlos gejagt und ver-
giftet, sodass die Hauptnahrungsquelle der Iltisse ver-
siegt ist. 

„DIE RÜCKKEHR DES 
BREITMAULNAS-
HORNS WÜRDE DAS 
ÖKOSYSTEM NICHT 
NORMALISIEREN“

edel und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dabei 
gewonnen werden, sicherlich hoch wertvoll.“ Dennoch 
warnt er davor, dass solche Projekte uns vom eigentli-
chen Problem ablenken. „Wenn das Nördliche Breitmaul-
nashorn zurück ist, bedeutet das ja leider nicht, dass es 
sich in seinem Habitat frei und natürlich entfalten kann 
und das Ökosystem dadurch normalisiert wird. Die Wil-
derei und Umweltzerstörung hält ja an.“ Sollte man trotz-
dem versuchen, das Nashorn auf diese Art zu retten? 

Then ist sich hier keineswegs sicher. „Wir sollten uns be-
wusst machen, dass solche Projekte ein falsches Ver-
sprechen mit sich bringen, was den Naturschutz angeht.“ 
Gemeint ist der sogenannte Techfix. Eine Illusion, die uns 
vermittelt: Unser destruktiver Fußabdruck auf der Erde 
ist nicht fatal, weil wir durch neue Technologien wieder 
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Unter den wenigen verbliebenen Schwarzfußiltissen ist 
die genetische Vielfalt so gering , dass ihre Nachfahren 
immer anfälliger für Krankheiten sein werden – die völlige 
Degeneration und damit auch das Aussterben der Spe-
zies ist also nur noch eine Frage der Zeit. 

Auftritt Willa. Das verstorbene Schwarzfußiltis-Weibchen 
verfügte über eine dreimal so hohe genetische Vielfalt in 
ihrer DNA wie ihre derzeit lebenden Artgenossen. 1988 
wurden Willa Zellen entnommen und an eben jene Gen-
bank in San Diego geschickt, aus der auch ein Teil des 
Nördlichen-Breitmaulnashorn-Spermas stammt, das 
Biorescue verwendet. 2020 gelang es der US-amerikani-
schen NGO Revive & Restore schließlich in Zusammen-
arbeit mit Partnerorganisationen, die DNA von Willa in die 
Eizelle eines Frettchens – im Grunde ein domestizierter  

Iltis – einzusetzen. Diese Methode nennt man somati-
schen Zellkerntransfer. Um die wenigen Schwarfußiltis-
Weibchen, die es noch gibt, nicht zu gefährden, wurde die 
so entstandene Eizelle wiederum von einer Frettchen-
Leihmutter ausgetragen. So erblickte nach drei geschei-
terten Versuchen 2021 schließlich Elizabeth-Ann das 
Licht der Welt: das erste geklonte Exemplar einer vom 
Aussterben bedrohten Art der USA. Im Gegensatz zu 
vielen Klonen lebt Elizabeth-Ann Stand Ende Mai 2022 
schon über ein Jahr und hat ein fruchtbares Alter er-
reicht. Sie könnte den Schwarzfußiltis-Genpool wieder 
anreichern und ihre Art damit womöglich retten. 

Eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung, die un-
ter anderem von Bioethiker:innen der Harvard Universität 
durchgeführt wurde, kam im Mai 2021 zu dem Schluss: Der 
Einsatz von Klontechnik zur Rettung des Schwarzfußiltis im 
Fall von Elizabeth-Ann ist derzeit ethisch vertretbar. Für je-
den weiteren Schritt müsse dies aber erneut überprüft wer-
den. Die Studie nahm den Schwarzfußiltis-Fall als Beispiel, 

um generelle ethische Empfehlungen für den Umgang mit 
Klontechnik und Arterhaltung auszusprechen. 

Davon bräuchte es laut Barbara de Mori noch viel mehr: 
„Wir wünschten uns, dass alle mit denselben ethischen 
Standards arbeiten würden. Es muss bei solchen Pro-
jekten immer gewährleistet sein, dass der Artenschutz 
im Zentrum steht.“ Christoph Then geht noch weiter und 
wünscht sich international bindende Gesetze für den Ein-
satz von Gentechnik bei Tieren und Pflanzen. „Besonders  
wenn Profit bei Gentechnik eine Rolle spielt, ist Vorsicht 
geboten“, sagt Then. 

So wirft die Studie über das Schwarzfußlitis-Projekt etwa 
ein kritisches Licht auf eines der beteiligten Unterneh-
men, ViaGen Pets & Equine. Die Firma spezialisiert sich 

darauf, Haustiere und Pferde von Privatpersonen zu klo-
nen, die sich nicht mit deren Ableben abfinden können. 
Und verdient viel Geld damit.

Then kritisiert, dass insbesondere in den USA viele 
Projekte im Namen des Artenschutzes eigentlich dem 
menschlichen Ego dienten. So will ein US-Unternehmen 
mithilfe von CRISPR und Klonen gar ausgestorbene Ar-
ten wie das Mammut zurückbringen. Then glaubt: „Letzt-
endlich geht es uns bei den meisten dieser Experimente 
doch darum, das Gefühl zu bekommen, wir könnten den 
Tod überwinden. Wir spielen Gott und leben dadurch 
unsere Sehnsucht nach der eigenen Unsterblichkeit aus.“

Wenn man Barbara de Mori darauf anspricht, schweigt 
sie kurz. „Ich finde es interessant, dass diese Anmerkung 
immer wieder kommt. Das Problem ist nicht, dass wir 
Gott spielen. Jeder medizinische Eingriff widersetzt sich 
schließlich dem Tod. Die Frage muss stattdessen lauten: 
Wie spielen wir Gott? Und warum?“  

„DAS PROBLEM IST NICHT, 
DASS WIR GOTT SPIELEN. 
DIE FRAGE MUSS LAUTEN: 
WIE UND WARUM?“
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Visionärer Blick

Die hier verwendete „Dymaxion-Weltkarte“ 
stellt eine Annäherung an die tatsächli-
chen Dimensionen der Erde dar – frei von 
verzerrenden soziokulturellen Deutungs-
mustern. Sie geht auf den US-amerikani-
schen Architekten, Visionär und Vorden-
ker der ökologischen Bewegung Richard 
Buckminster Fuller zurück.

3

Berlin, Deutschland 

In Berlin soll eine flächendeckende Versorgung mit Lade-
punkten für Elektroautos aufgebaut werden. Bestens ge-
eignet dafür sind Straßenlaternen – stehen sie doch sowie-
so an jeder Straßenecke und sind bereits ans Stromnetz 
angebunden. Die Stadt Berlin hat das Start-up Ubitricity 
des Shell-Konzerns damit beauftragt, insgesamt 1.000 
Berliner Straßenlampen zu Ladestationen für Elektroautos 
umzubauen. Künftig sollen sie ausschließlich mit Strom aus 
erneuerbaren Energien beliefert werden und sind auch 
ohne Abo nutzbar. Nutzer:innen müssen nur ein herkömm-
liches Ladekabel parat haben. Online und in der Shell Re-
charge App werden die Standorte der Ladesäulen ange-
zeigt.  ubitricity.com/de

              Straßenlaterne als Ladestation 

Pullman, USA

Medizinische Einwegmasken bestehen aus Polypropylen 
und Polyester, beides Kunststoffe, die Jahrzehnte brau-
chen, um sich zu zersetzen. Das Bundesumweltministe-
rium rät deshalb, die Masken im Restmüll zu entsorgen, so 
werden sie später verbrannt. Doch die Kunststoffe könn-
ten auch wiederverwendet werden, wie Forschende der 
Washington State University in Pullman herausgefunden 
haben: Xianming Shi und sein Team haben Masken des-
infiziert, zerkleinert und mit Zement gemischt. Herausge-
kommen ist ein Beton, der kostengünstiger und stabiler ist 
als vergleichbare Materialien – laut Shis Team um 47 Pro-
zent widerstandsfähiger als andere Zement-Mischungen.  
bit.ly/3MjWkVP

              Beton aus Einwegmasken4

              Gewaltfreie Sexarbeit 

Amsterdam, Niederlande

In den Niederlanden ist Sexarbeit legal und ein reglementier-
ter Beruf. Jedoch gaben 97 Prozent aller Sexarbeiter:in- 
nen in den Niederlanden 2018  an, in ihrem Job Gewalt er-
lebt zu haben. Eine neue, von den Interessenverbänden 
„Soa Aids Nederland“ und „Proud“ angestoßene und vom 
niederländischen Justizministerium unterstützte Web-
seite soll Sexarbeit nun sicherer machen: Auf Ugly Mugs 
können sich Sexarbeiter:innen gegenseitig vor gewalttä-
tigen Kund:innen warnen. In Großbritannien wurde 2012 
eine ähnliche Plattform gegründet – User:innen fühlen 
sich laut einer Umfrage seitdem sicherer.  uglymugs.nl

2

3

Südlicher Ozean, Antarktis

Das Südpolarmeer ist für die Kohlenstoffabsorption von 
elementarer Bedeutung, Forschung in den eisigen Gewäs-
sern wiederum schwierig und teuer. Das Sydney Institute 
of Marine Science hat sich daher Hilfe geholt – von Seeele-
fanten. Die Tiere erhalten unbemerkt eine Sensorbox, die 
an den Kopfhaaren befestigt wird. Seeelefanten tauchen 
bis zu 80 Mal am Tag und bis zu 2.000 Meter tief. Wieder 
an der Wasseroberfläche, schickt der Hightech-Knubbel 
Echtzeit-Daten zu Salz-, Temperatur- und Sauerstoffgehalt 
per Satellit weiter, sodass sie von vernetzten Forschenden 
weltweit ausgewertet werden können.  bit.ly/3QdCZYC

             Sensorelefanten im Eismeer1

London, England

In Großbritannien begehen jede Woche 84 Männer Suizid.* 
Selbsttötung gilt als häufigste Todesursache von Män-
nern unter 45 Jahren. Der britische Gesundheitsdienst 
NHS will nun suizidgefährdeten Männern, die für konven-
tionelle Therapieangebote nicht erreichbar sind, mit einem 
Stand-up-Kurs helfen, „Comedy on Referral“. Begleitet von 
Psycholog:innen schreiben die Teilnehmenden ihre Ge-
schichten auf, analysieren sie und erstellen ein fünfminüti-
ges Comedy-Set. Das Programm wurde von der Comedian 
Angie Belcher an der University of Bristol entwickelt und 
kann künftig ärztlich verschrieben werden.  bit.ly/39iYa2s

* Du hast Suizidgedanken? Hol dir Hilfe: Telefonseelsorge,  116 123 oder im Chat:   
 bit.ly/3b5GKzq

              Comedybühne als Therapie5

100 101

Lösungen Lösungen



... als LesepatinEin Berliner Verein übt seit Jahren mit Kindern
lesen. Seit der Pandemie ist das besonders wichtig. 
Auch Astrid Ehrenhauser engagiert sich ehrenamt-
lich für das Projekt
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Unerwartet und analog kommt mein Ehrenamt zu mir: In 
der Nähe der hektischen Warschauer Brücke mitten in 
Berlin stolpere ich über ein Plakat an einer Litfaßsäule: „Wir 
suchen Lesepaten.“ Ich stelle mir vor, wie ich, umringt von 
putzigen Kindern, Geschichten vorlese. Klingt doch nett. 
Also recherchiere ich: An mehr als 300 Berliner Kinder-
tagesstätten und Schulen engagieren sich Lesepat:innen. 
Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der Kinder haben 
nicht Deutsch als Herkunftssprache oder Eltern, die Leis-
tungen wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehen. 
Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) hat 
das Projekt 2005 gestartet, um über Lesekompetenz „so-
zial benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspekti-
ven zu eröffnen“. Mittlerweile nehmen pro Woche 12.000 
Kinder und Jugendliche daran teil. Das Projekt hat sich 
also etabliert, es gehört zu den wenigen, die schaffen, was 
für Bildung so wichtig ist: Kontinuität. 

Wenige Wochen später sitze ich online in einer Infoveran-
staltung für Lesepat:innen. Ich erfahre, wie meine Aufgabe 
aussehen könnte: Vorlesen in der Kita oder Lesen üben an 
der Grundschule, vielleicht Tutoring in der Sekundarstu-
fe. Gerade seit der Pandemie mit all dem Homeschooling 
ist so eine extra Unterstützung gefragt. Schulen und Kitas, 
die teilnehmen, suchen im Schnitt pro Jahr 400 bis 500 
neue Ehrenamtliche. Doch statt der vormals 2.400 Lese-
pat:innen sind es nun nur noch gut 2.000. Viele, gerade äl-
tere, hatten Sorge vor dem Infektionsrisiko in Schulen und 
Kitas, anderswo hakte es bei der Umstellung auf online.

Direkt nach der Veranstaltung fülle ich meinen Anmel-
debogen aus: Einsatzort egal, Hauptsache gut mit dem 
Rad erreichbar. Vorerfahrung? In der Schulzeit habe ich 
Nachhilfestunden gegeben. Eine Woche später treffe ich 
zwei Lehrerinnen einer Kreuzberger Grundschule in der 
Nähe. Sie unterrichten eine jahrgangsgemischte Klasse 
mit Schüler:innen der ersten bis dritten Stufe. Im Januar 
soll es losgehen, eineinhalb Stunden jede Woche. Ich bin 
ein bisschen aufgeregt und vorfreudig. Doch dann müssen 
fast alle Kinder in Quarantäne, bald hat eine der Lehrerin-
nen Corona. Bis ich anfange, ist es Februar. 

An einem Mittwochvormittag betrete ich das Backstein-
gebäude, gerade ist Stundenwechsel. Ich schlängle mich 
zwischen herumflitzenden Kindern hoch in den zweiten 

Stock zu meiner Klasse. Die Tür ist offen, Sitzkreis nach 
der Pause. Eine der Lehrerinnen stellt mich vor. „Astrid,  
wie Astrid Lindgren?“, fragt ein Schüler. Die Lehrerin 
schlägt vor, mit wem ich starten soll. Ein paar andere Fin-
ger schnellen nach oben: „Ich möchte auch lesen!“ 

Auf meinem Zettel stehen die Namen von neun Kindern*: 
Tim, der manchmal einfach nicht so richtig möchte, Mira, 
die während der Pandemie selten in der Schule war und 
kaum lesen kann, oder Deniz, der sich wenig zutraut. Mit 
ihnen durchstöbere ich einzeln in den kommenden Wo-
chen die Bibliothek nach Lesestoff: „Nein, da sind die 
Buchstaben zu klein.“ „Das ist viel zu viel Text.“ „Oh ja, Di-
nosaurier!“ Manche sind aufgeweckt, plaudern gern, viele 
holpern über Sätze. Deniz liest zwar flüssig, aber so leise, 
dass ich ihn kaum verstehe. Das nächste Mal sagt seine 
Lehrerin: „Er hat schon nach dir gefragt und will unbedingt 
mit dir lesen.“ Ich bin ein wenig gerührt und freue mich, als 
er tatsächlich lauter liest. So tauchen wir ein in die Aben-
teuer wilder Räuberbanden, bestaunen farbenprächtige 
Fischfamilien und fiebern mit, als der kleine Drache Ko-
kosnuss einem Vampirjungen hilft, Papa Vampir zu retten. 
Ich blicke auf die Uhr: Schade, wir müssen durchwechseln, 
ich soll noch mit Mira lesen. 

Die Zweitklässlerin war während Corona selten in der 
Schule. Fast jedes Mal lese ich jetzt auch mit ihr, mit den 
Strichen auf dem Papier scheint sie wenig anfangen zu 
können – eine Lese-Rechtschreibschwäche? Ich neh-
me mir vor, mit der Lehrerin zu sprechen. Oft rät Mira, er-
kämpft sich Buchstabe für Buchstabe, versucht, Wörter 
zu formen. Immer wieder quasselt sie, versucht abzulen-
ken, und ich frage mich: Wie streng soll ich sein? Intuitiv 
möchte ich keinen Druck ausüben, sondern ihr den Spaß 
am Lesen zeigen. Also spielen wir Anlaut-Bingo oder le-
gen mit Buchstaben aus Streichholzschachteln „Tomate“, 
„Brot“ oder „Schuh“ – einfache Worte, die ihr gelingen.

Nach dem Unterricht spreche ich mit den Klassenleiterin-
nen: Mache ich es richtig? Sie beruhigen: „Das Wichtigste 
ist, dass jemand den Kindern Aufmerksamkeit schenkt.“  

Mehr erzählt die Autorin im Podcast „Good News“: bit.ly/3wnH313

* Namen von der Redaktion geändert
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