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Wir bringen die Seminarwoche 

in die Gespräche.
HEUTE: Mitbewohner im All, fleischlos in die Zukunft

Bis vor wenigen Jahrzehnten 
dachte die Menschheit, es 

gebe keinen Planeten außerhalb 
unseres Sonnensystems. Heute 
hat sie die Technologie, um da-
nach zu suchen, und bereits mehr 
als 3500 Exoplaneten entdeckt. 
Ein paar Dutzend kreisen in einer 
Entfernung zu ihren Sonnen, die 
flüssiges Wasser ermöglichen. 
Doch das Leben benötigt mehrere 
Zutaten – die richtigen Elemente, 
eine Atmosphäre, ein Magnetfeld. 
Derzeit etwa gilt der 4,2 Lichtjah-
re entfernte Planet Proxima-b als 
aussichtsreichster Kandidat für 
eine zweite Erde, doch bei ihm 
besteht der Verdacht, dass er kei-
ne Atmosphäre halten kann. Das 
Fazit der Planetenjäger bisher: 
„Leben könnte es überall oder nir-
gends geben“, sagt die Exoplane-
ten-Forscherin Lisa Kaltenegger. 
„Doch genau darum ist die Suche 
danach so spannend. So weit ha-
ben wir immerhin herausgefun-
den, dass jeder fünfte Stern einen 
Planeten hat, der wie die Erde 
sein könnte.“
Die in Salzburg geborene As-
trophysikerin sucht nach Le-
benszeichen außerhalb unseres 
Sonnensystems. Ihre Compu-
termodelle kombinieren Daten 
von fernen Planeten mit geogra-
phischen und atmosphärischen 
Daten der Erde, um die Bio-
sphäre diverser Planetenarten 
zu bestimmen. Zusammen mit 
dem US-Mikrobiologen Rocco 
Mancinelli gab sie beim Forum 
Alpbach ein Seminar zu den 
neuesten Erkenntnissen, Über-
raschungen und Herausforde-
rungen bei der Suche nach Le-
ben im All. Diese sind zahlreich, 
denn praktisch jede Woche be-
richten Forschungsteams über 

neue Auswertungen von Daten, 
die immer versiertere Teleskope 
sammeln. 
Jüngste Entdeckung nach Proxi-
ma-b, der um den erdnächsten 
Stern Proxima Centauri kreist, 
sind vier Planeten innerhalb 

re Voraussetzungen für Leben 
bot, geht auf ihm einst entstan-
denes Leben nicht zwangsläufig 
unter. Die Organismen müssten 
nur bei einem Meteoritenein-
schlag ins All geschleudert wer-
den, um später auf einem nahe-
gelegenen Himmelskörper zu 
landen. Außerdem seien lebens-

der bewohnbaren Zone der 
zweitnächsten Sonne, Tau Ceti. 
Gleichzeitig kursieren durch-
aus umstrittene Vorschläge, 
die Definition der habitablen 
Zone auszuweiten. So berichtete 
jüngst das „Spektrum der Wis-
senschaft“, dass dafür breitere 
Kriterien gelten könnten als die 
von dem US-Geoforscher James 
Kasting im Jahr 1993 etablierte 
Definition, wonach ein Planet 
seinen Stern in einer Distanz 
umrunden muss, die die Tem-
peraturen für flüssiges Wasser 
ermöglicht. Kreist er weiter ent-
fernt, gefriert es zu Gletschern, 
ist er näher dran, verkochen Mi-
kroben in sengender Hitze. 
Die Vielfalt der Exoplaneten 
scheint dafür zu sprechen, dass 
es mehr lebensfreundliche Ni-
schen geben könnte als ange-
nommen. Denn selbst wenn der 
Mars nur für einige 100.000 Jah-

freundliche Bedingungen mit-
nichten nur in der bewohnbaren 
Zone möglich. Die Raumsonde 
Cassini konnte in Dampffontä-
ten, die aus unterirdischen Oze-
anen des Saturnmondes Encela-
dus austreten, Methan, Stickstoff 
und Salze nachweisen, die als 
Zutaten für Leben gelten. „Ence-
ladus hat uns lebensfreundliche 
Bedingungen sehr weit entfernt 
von der Sonne gezeigt“, sagt 
Athena Cousttenis vom Observa-
toire de Paris, die sich mit den 
Saturnmoden beschäftigt. 
Auch eine neue Klasse von Plane-
ten wurde entdeckt: Supererden 
sind bis zu zehn Mal schwerer 
als die Erde und haben eine feste 
Oberfläche. Ihre Gashülle dürfte 
jedoch erhebliche Mengen Was-
serstoff enthalten, der ein noch 
potenteres Treibhausgas ist als 
Kohlendioxid auf der Erde. For-
scherinnen des Massachusetts 
Institute of Technology haben 
berechnet, dass eine derartige 
Atmosphäre sogar jenseits der 
Jupiterbahn warm genug wäre 
für flüssiges Wasser. 

Fortsetzung nächste Seite

www.wienerzeitung.at

D irekt aus New York: Die Tänzer 
Katrin Blantar aka La Dranganada 
(Mother ViVi) und Gregor Krammer 

aka PLENVM (Father ViVi) bringen Voguing 
nach Alpbach und zeigen in zwei Work-
shops am 26. August von 13:00 bis 15:30 
und am 27. August von 9:30 bis 12:00 
Uhr im Feuerwehrhaus, wie voguen geht. 
Auch, wenn man mit Tanzen vielleicht 
nichts am Hut hat, es lohnt sich in 
jedem Fall: „Voguing hat eine empowern-
de Qualität“, sagt Katrin Blantar. Sie 
selbst vertritt eine Mischung aus ‚Old 
Way‘ und ‚New Way‘, Stile, die unter an-
derem durch Einflüsse aus Martial Arts 
entstanden sind und sich durch expres-
sive Handgesten und viel Flexibilität 
auszeichnen. PLENVM, Gregor Krammer, 
steht für Vogue Fem mit, wie er sagt, 
„femininer und bildstarker Gestik“. 

Tipp des Tages

Strike the Pose! 

Anzeige

Seit mehr als 2000 Jahren fragt sich die Menschheit, ob sie alleine im Universum ist.  
Heute haben wir erstmals die technischen Werkzeuge, um nach Leben im All zu suchen.  
Es zu finden, ist eine Mission für Generationen – der Ausgang ungewiss.

Von Eva Stanzl

„Leben könnte es 
überall oder nirgends 

geben, darum ist 
die Suche danach so 
spannend. Wir haben 
herausgefunden, dass 

jeder fünfte Stern einen 
Planeten hat, der wie 
die Erde sein könnte.“

Exoplaneten-Forscherin  
Lisa Kaltenegger

Ein Sonnensystem mit Wasser? 
So könnten die Planeten um 

den Stern Trappist-1 aussehen. 
Foto: Nasa

Foto: Nasa
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Vom heißen 
Gasriesen zum 
erkalteten Fels: 
eine Reihe von 
Planeten, die das 
Kepler-Teleskop 
der Nasa bisher 
entdeckt hat. 
Foto: C. Pulliam/
D. Aguilar/CfA

Die Last 
der Fleischeslust

Wir sind nicht nur viele, wir sind an der Macht. Das 
Anthropozän hat begonnen. Der Mensch schreibt Erdgeschichte. 
Und huldigt nach wie vor dem Stoff, der ihn schon im Holozän 
groß und stark gemacht hat: dem Protein. Am liebsten nimmt 

er es in Form von Fleisch zu sich, deshalb müssen so viele 
Tiere leben und sterben wie nie zuvor. Ein Fleischberg von 300 

Millionen Tonnen wird Jahr für Jahr vertilgt, 42 Kilogramm 
sind es im Durchschnitt pro Erdenbürger. Die Fleischeslust 
ist übermächtig, und sie bedeutet eine schwere Last für den 

Planeten. Der Tisch ist für acht Milliarden Menschen kaum mit 
Steaks, Schnitzel und Fischstäbchen zu decken.

Vor einigen Jahren stellte der holländische Forscher Mark Post 
einen Burger aus der Retorte vor. Es war der teuerste Burger 
aller Zeiten, um die 250.000 Euro hat er verschlungen. Beim 
Geschmackstest fiel das teure Laborlaibchen durch. Dennoch 
schmeckt kultiviertes Fleisch nach mehr, nämlich nach einem 
Ausweg. Es wäre Fleisch, das als Stammzellen-Klumpen in der 

Petrischale beginnt, sich im Labor auswächst und am Ende 
verarbeitet werden könnte, ohne gelebt haben zu müssen. Es gibt 

weder Kastenstände noch Spaltenboden, noch das Grauen der 
toten Fleischmassen, denen man das Leben, das sie für unseren 

Appetit lassen mussten, noch ansieht. 

Es hat mit der Monstrosität industrieller Landwirtschaft 
zu tun, dass der Gedanke an Laboressen langsam erträglich 

wird. Den Methan-Furzen, die aus gigantischen Rinderherden 
aufsteigen, den Horror-Keimen aus der Massentierhaltung, der 
schieren Menge an Wasser, Land und Energie, die nötig ist, um 

Fleisch in nie gekanntem Ausmaß auf die Teller zu bringen. 

Der achtlose Gestus der Verschwendung, der dem großen 
Fressen innewohnt, braucht eine Korrektur. Es gibt schon 

jetzt Tiere, die für die planetare Ökologie und das menschliche 
Gewissen besser verdaulich sind. Man nennt sie Insekten. 

Und am Horizont tauchen großtechnische Lösungen auf, die 
auf den ersten Blick nicht appetitlich wirken, aber dennoch 

in Frage kommen: Bio-Tanks, in denen Fleischzellen zu 
Hamburgern heranwachsen. Auch Käse und Bier waren einmal 

gewöhnungsbedürftige High-Tech-Nahrungsmittel. Der Verzehr 
von Rindern und Schweinen könnte einmal so archaisch wirken 

wie der Braten vom Höhlenbären. 

Alpbachkolumne
Von Franz Zauner

All dies bedeutet jedoch immer 
noch nicht, dass es dort tatsäch-
lich Leben gibt. Um bei Milliar-
den von Planeten ein System in 
die Suche zu bringen, wenden die 
Forscher bestimmte Kriterien an. 
„Wir suchen nach Spuren von Sau-
erstoff mit einem reduzierenden 
Gas wie Methan in den Atmosphä-
ren anderer Planeten. Das ist die 
Gaskombination, deren Spuren 
sich seit zwei Milliarden Jahren in 
unserer eigenen Atmosphäre fi n-
den“, erklärt Kaltenegger. 
Auch neue Einblicke in das Le-
ben auf unserem Heimatplaneten 
sollen der Suche nach Leben auf 
fernen Welten dienen, erläutert 
Rocco Mancinelli. Er leitete For-
schungen zu mikrobieller Öko-
logie von den Höhen der Anden 
bis zu den Salzwohnungen von 
Baja. Mancinelli hat Experimente 
an mehreren Weltraumfl ugmis-
sionen geleitet, um mehr über 
das Leben und ihr Potenzial zu 
erfahren. Was er dabei entdeckt 
hat, macht den Krimi nur noch 
fesselnder. Erstaunlicherweise 
bestehen wir nämlich vom ein-
fachsten Bakterium bis zu den 
größten Lebewesen auf der Erde 
hauptsächlich aus sechs Elemen-
ten: Kohlenstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor 
und Schwefel. Und diese Mi-
schung existiert nicht nur auf der 
lebensfreundlichen Erdoberfl ä-
che, sondern auch als Mikroorga-
nismen in der absoluten Dunkel-

heit der Tiefsee, in brühheißen 
Quellen von bis zu 122 Grad Cel-
sius, hunderte Meter unter dem 
Gletschereis der Antarktis und 
sogar in Batteriesäure und für 
uns giftigen Chemikalien. Wenn 
solche Bedingungen auch im 
Kosmos herrschen, könnte dieser 
von Leben wimmeln.

Tiefe Blicke ins All
Fortsetzung von Seite 1

WIENER ZEITUNG: Woran 
forschen Sie gerade? 

Rocco Mancinelli: Ich erforsche 
das Leben in Extremsituationen, 
derzeit im Speziellen Leben in Salz. 
Natriumchlorid-Kristalle leben in 
Salzlaugen. Mein Team und ich lie-
ßen sie in den Weltraum bringen, 
um herauszufi nden, ob diese Orga-
nismen im Vakuum bei kosmischer 
Strahlung besser als sporenbilden-
de E-Coli-Bakterien gedeihen. Zu-
vor konnte ich als erster Forscher 
zeigen, dass diese Bakterien in den 
extremen Bedingungen des Welt-
raums überleben können. 

Was sagt uns das über die 
Existenz von möglichem Leben auf 
anderen Planeten? Wie könnte es 
geartet sein?
Vermutlich existiert Leben im 
All auf der Basis von Kohlenstoff 
und benötigt Wasser und ähnli-
che Grundelemente wie wir auf 
der Erde – also Sauerstoff, Stick-
stoff, Phosphor und Schwefel. Die-
se Elemente sind im Universum 
reichlich vorhanden, organischen 
Kohlenstoff gibt es sogar im inter-
stellaren Raum. Es gibt aber auch 
Aminosäuren, deren Herstellung 
keine Biologie benötigt. Nur über 
den Metabolismus anderer Le-
bensformen wissen wir wenig. 
Um eine generelle Idee zu gewin-
nen, wonach wir am besten su-
chen, untersuchen wir unter an-
derem die Extreme auf der Erde.

Welche nach unseren Maßstäben 
extremen Lebensformen wurden 
bisher entdeckt?
Biologen fanden Mikroorganis-
men in der Tiefsee in absoluter 
Dunkelheit, in heißen Quellen 

„Leben 
entsteht 
nicht 
überall“

von bis zu 122 Grad Celsius, 
hunderte Meter unter dem Glet-
schereis in der Antarktis und 
sogar in Batteriesäure und in für 
uns giftigen Chemikalien. In der 
Erdkruste gewinnen Mikroben 
unter immensem Druck Energie 
aus dem Gestein, die die Bedin-
gungen des Weltraums aushal-
ten. Das erweitert zwar das Um-

weltspektrum, innerhalb dessen 
wir über Leben im All nachden-
ken können, jedoch beruhen 
auch diese Extreme, so wie wir 
Menschen, auf Kohlenstoff. Alles 
lebende Gewebe ist aus organi-
schen Kohlenstoffverbindungen 
aufgebaut - auch die Kristalle in 
Salzlaugen auf dem Mars. Der 
Mars hatte einst viel Wasser, 
doch ein Teil verdampfte in den 
Weltraum und der Rest sickerte 
unter die Oberfl äche. Es handelte 
sich dabei nicht um destilliertes, 
sondern um salziges Wasser. Die 
Salze konzentrierten sich. Da-
her untersuchen wir Kristalle in 
Salzlaugen. 

Vor wenigen Tagen berichteten 
Forscher über die Entdeckung 
von vier neuen Exoplaneten 
um den der Erde zweinächsten 
sonnenähnlichen Stern, Tau Ceti. 
Selbst die der Erde nächsten 
Sterne sind unglaublich weit 

entfernt, Leben ist dort aber 
womöglich mikroskopisch klein. 
Wie könnten wir winziges Leben 
über weite Distanzen fi nden?
Wir können nach Biosignaturen 
in Gasen um Exoplaneten spekt-
roskopisch suchen, aber das wird 
uns nur Hinweise geben. Denn 
selbst wenn alle Biosignaturen 
positiv sind, wissen wir nicht, ob 

dort Leben existiert. Was die Pla-
neten um Tau Ceti betrifft, wäre 
ich daher nicht allzu begeistert. 
Denn wenn wir Lichtjahre von 
unserem Sonnensystem entfernt 
wären und die Venus entdeckten, 
die am inneren Rande der be-
wohnbaren Zone um unsere Son-
ne kreist, würden wir zunächst 
vermuten, dass es dort vielleicht 
Leben gibt. Wenn wir aber näher 
an sie herankämen, müssten wir 
erkennen, dass es dort viel zu 
heiß ist. Allerdings könnten wir 
mit unseren heutigen Technolo-
gien gar nicht weit genug reisen, 
um diesen Beweis zu fi nden.

Sind Sie jemals frustriert, dass es 
in Ihrem Forschungsgebiet keine 
Beweise gibt?
Alles kommt mit der Zeit, wir ma-
chen einen Schritt nach dem an-
deren. Weltraummissionen liefern 
nicht innerhalb eines einzigen 
Lebens die Antworten. Deswegen 

Der Mikrobiologe Rocco Mancinelli untersucht 
Leben, wie wir es kennen, um daraus Schlüsse 
für mögliches Leben im All ziehen zu können. 
Es könnte erstaunliche Formen annehmen. 

Interview: Eva Stanzl

„Erstes Leben könnte in einer Umgebung mit 
Zyklen von Trockenheit und Feuchtigkeit entstanden 
sein. Doch wie wurden die Moleküle von simplen zu 

komplexen Systemen? Wir wissen es nicht.“
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sollten wir in unserem eigenen 
Sonnensystem starten. Der Mars 
ist vielversprechend. Auch Euro-
pa, der zweitinnerste und kleinste 
der vier großen Monde des Plane-
ten Jupiter, und Enceladus, einer 
der größten Saturnmonde, gelten 
als mögliche Orte mit günstigen 
Bedingungen für die Entstehung 
von Leben. Die Raumsonde Cas-
sini hat eine Menge organisches 
Material auf Enceladus gefun-
den, unter anderem Moleküle 
in seinem Ozean. Ob dort Leben 
existiert, wissen wir nicht. Aber 
es scheint die präbiotischen Bau-
steine für Leben zu geben – Ami-
nosäuren und Kerngase. Ob auch 
alle anderen Bedingungen erfüllt 
sind und ob sich diese Bausteine 
richtig zusammengesetzt haben, 
damit aus ihnen Leben entsteht, 
wissen wir nicht. Aber es besteht 
die Möglichkeit dazu, dessen bin 
ich mir sicher. 

Manche Wissenschafter sind der 
Ansicht, dass die enge Defi ni-
tion der bewohnbaren Zone, 
wonach ein Planet in einem 
Abstand zu seiner Sonne kreisen 
muss, der die nötigen Tempe-
raturen für fl üssiges Wasser 
ermöglicht, nicht den Kern der 
Realität trifft. Ihnen zufolge 
müssten die Kriterien für Be-
wohnbarkeit breiter gefasst sein. 
Könnte es überall Leben geben?
Nein, ich denke nicht, dass es 
überall Leben geben kann. Die 
Kriterien für bewohnbare Zonen 
sollten sogar enger gefasst sein 

als der Geowissenschafter Jim 
Kasting 1993 berechnete, denn 
dafür braucht es mehr als fl üssi-
ges Wasser. Wasser ohne Kohlen-
stoff und die anderen Elemente er-
gibt nicht einmal Mikroben – sie 
entstehen eben nicht überall. 

Wie würden Sie Leben 
defi nieren?
Leonardo da Vinci wollte ver-
stehen, was Wasser ist. Also 
beschrieb er alle Attribute des 
Elements. Doch erst die Che-
mie machte verständlich, dass 
das Element aus Sauerstoff und 
zwei Atomen Wasserstoff be-
steht. Heute können wir Leben 
nicht defi nieren. Alles, was wir 
wissen, ist, dass es ein dynami-

scher Prozess ist. Wir vermuten, 
dass die Bestandteile dafür aus 
chemischen Reaktionen auf der 
frühen Erde entstanden sind und 
die kritische Frage ist, wie die 
Atmosphäre damals war – redu-
zierend oder oxidierend? Experi-
mente haben gezeigt, dass eine 
Balance herrschen musste, da-
mit sich die Bausteine für Leben 
zu Molekülen zusammenschlie-

ßen konnten. Das bringt uns zur 
Frage, wo die Moleküle erstmals 
vorkamen. Im Ozean lösen sich 
die Dinge sehr schnell auf – dort 
tut sich Chemie nicht leicht. 
Erstes Leben könnte also in ei-
ner Umgebung entstanden sein, 
die Zyklen von Trockenheit und 
Feuchtigkeit bot. Doch wie geht 
es weiter? Wie wurden die Mole-
küle von simplen zu komplexen 
Systemen? Wir wissen es nicht. 

Wie schnell entwickelt sich Leben, 
wenn es einmal da ist?
Leben ist ziemlich hartnäckig. 
Auf der Erde ist es in Felsen 
eingelagert, tief im Untergrund 
und in der Atmosphäre – wo wir 
hinschauen, existiert es. Und 

es scheint sich ziemlich schnell 
entwickelt zu haben. Vor vier 
Milliarden Jahren war die junge 
Erde unwirtlich und heiß und 
wurde von Himmelsobjekten 
bombardiert. Aber vor 3,8 Milli-
arden Jahren hatten wir plötzlich 
Stromatholithen – biogene Sedi-
mentgesteine, die infolge des 
Wachstums und Stoffwechsels 
von Mikroorganismen in Gewäs-

sern entstehen. Leben formierte 
sich somit innerhalb von weni-
gen hunderttausenden Jahren. 

Die mikroskopisch kleinen 
Bärtierchen sind so widerstands-
fähig, dass sie sogar eine Super-
nova überstehen könnten. 
Halten Sie es für möglich, dass 
manche Organismen auf Kome-
ten durch Zeit, Vakkuum und 
Raum zu uns reisen könnten?
Ich denke, dass das Leben in 
Felsbrocken innerhalb eines Son-
nensystems von Planet zu Planet 

reisen kann, und meine, dass 
das auch passiert ist. Alles wei-
ter entfernte benötigt eine sehr 
lange Zeit. Selbst wenn eine Mi-
krobe in einem Fels eingeschlos-
sen wäre und einem fernen Son-
nensystem entkäme, wäre sie so 
lange unterwegs, dass die kos-
mische Strahlung sie umbringen 
würde. Sie könnte sich nie erho-
len, weil sei nicht dazu käme, die 
Strahlungsschäden schnell ge-
nug zu verstoffwechseln. Wenn 
sie hier ankäme, wäre ihre DNA 
zerschnipselt.  

Rocco Mancinelli ist 
Professor für Mikrobiologie und 

Toxikologie der University of 
California in Santa Cruz. Am 

Ames Research Center der US-
Weltraumbehörde Nasa erforscht 

das Potenzial von Mikroben in 
extremen Umwelten. Er leitet 

Forschung zur Ökologie von 
Leben in den Höhen der Anden 

und in Salzlaugen. 
Bei der Seminarwoche des 

Europäischen Forums Alpbach 
leitete er gemeinsam mit der 
Exoplaneten-Forscherin Lisa 

Kaltenegger das Seminar „Sind 
wir allein im Universum?“.

Zur Person

WIENER ZEITUNG: Wie kann man sich die Erforschung 
von Salzwüsten im Labor vorstellen?
Jana Lasser: Wir machen auch Feldversuche, aber im 
Labor ist es tatsächlich eine Sandkiste in 2D oder in 3D, 
es fl ießt Salzwasser hinein, eine Wärmelampe sorgt für 
die Verkrustung, die dort langsam entsteht. 

Wozu braucht man diese Forschung? 
Das ist Grundlagenforschung, sie hat erstmal keinen 
Zweck. Man kann aber Rückschlüsse auf die Rolle von 
Staub in der Atmosphäre ziehen. 

Der Wissenschaftsbetrieb hat sich sehr beschleunigt. 
Haben Sie das Gefühl, Sie haben genug Zeit für Ihre 
Forschung? 
Ich bin in einer Graduierten-Schule mit einem sehr 
festen Zeitlimit: Ich darf drei Jahre für die Promotion 
brauchen. Danach kann ich zwei mal sechs Monate ver-
längern, aber nach vier Jahren ist wirklich Schluss. Es 
stresst mich nicht, ich fi nde es sogar gut, denn es zwingt 
die Professoren, Projekte zur Promotion rauszugeben, 

die auch machbar sind in dieser Zeit. Sonst kommt es oft 
zu Promotionen, die sechs, acht oder sogar zehn Jahre 
dauern. Das ist ein Ausnutzen von den Promovierenden 
als billige Arbeitskräfte.

Wie sind Ihre Karrierechancen? Müssen Sie sich vor 
Ablauf der drei Jahre bereits umsehen? 
Es kommt darauf an, wo man hin will. Wenn man in der 
Wissenschaft bleiben will, ist es sicher hilfreich, auf 
Konferenzen zu gehen, sich Gedanken zu machen, wo 
man den ersten Job macht, und sich etwas möglichst 
Prestigeträchtiges zu suchen. Wenn man in die Wirt-
schaft will, braucht man sich nicht so große Sorgen zu 
machen, da kann man aus der einen Tür rausgehen, und 
bei einer anderen hinein. 

Welche Rolle spielen Publikationen und Impact Factors 
in der Physik? 
Eine große Rolle. Man möchte gern in prestigeträchtigen 
Journals publizieren, also Nature, Science, PNRS, Physi-
cal Review Letters. Während des Doktorats ist es noch 

nicht so wichtig, in einem solchen High-Impact-Factor-
Journal zu publizieren, es ist eher wichtig, überhaupt zu 
publizieren. Wirklich losgehen tut das Spiel nach dem 
Doktorat. 

Beeinfl usst das die Forschung? Gibt es dann 
Konjunkturen für bestimmte Themen, die gut gehen? 
Ja, es gibt Themen, die als sexy wahrgenommen 
werden, in der Grundlagenforschung ist das wahrschein-
lich etwas abgeschwächt. Bei uns sind die Arbeitsgrup-
penlaufzeiten auch relativ kurz, die Gruppenleiter sind 
für sieben Jahre da. Da werden eher Wissenschafter 
rekrutiert, die Sachen machen, die irgendwie sexy und 
spannend sind. 

Was ist ein sexy Thema in der Physik? 
In den letzten Jahren waren das Mikroschwim-
mer, künstliche Zellen mit den Eigenschaften biolo-
gischer Zellen, die sich teilen können und als Vehikel 
dienen, um zum Beispiel Medikamente irgendwohin zu 
bringen.

Foto: privat

Foto: Mancinelli

Jana Lasser ist Stipendiatin des Europäischen Forums Alpbach, Geophysikerin und Doktorandin am 
Institut für Dynamik und Selbstorganisation des Max-Planck-Instituts in Göttingen. Sie erforscht die 
Krustenbildung in Salzwüsten – ein Thema der Grundlagenforschung. Mit Cathren Landsgesell sprach 
sie über Impact Factors und sexy Themen in der Physik.

Themen, die sexy und spannend sind

„Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und Schwefel 
sind im Universum reichlich vorhanden, 
organischen Kohlenstoff gibt es sogar im 

interstellaren Raum. Nur über den Metabolismus 
anderer Lebensformen wissen wir wenig.“
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sen. Das Buch vermittle ein „ver-
harmlosendes Bild der Fleischpro-
duktion an sich und im Speziellen 
einer Schlachtung“, beschied der 
Werberat Ende Juni. Die Kampag-
ne sei sofort einzustellen. 
Drastische Details wie eine 
Schlachtung, Blut, Eingeweide 
oder das Zerlegen von Tieren 
kommen in dem Buch nicht vor. 
Aus dem lebenden (und in dem 
Fall auch sprechenden) Wesen 
wird in der Erzählung von Folke 
Tegetthoff und der AMA einfach 
so ein abgepacktes Stück Fleisch 
im Supermarktregal. Es freue sich 
auf die Reise von „hier nach dort“, 
erklärt das Huhn. „Das geht so 
schnell, dass wir es nicht einmal 
merken. Wie mit einer Rakete. 
Und weißt du, wo wir landen wer-
den? Bei DIR! Denn das DORT – 

das bist DU“. Das Schwein wiede-
rum lacht in Vorfreude auf seine 
neue Existenz als „Schnitzelstar“ 
und „Kotelettwunder“. 
Dass Tiere derart klaglos und 
geschmeidig von einem Zustand 
in den anderen übergehen, ist 
psychologisch betrachtet ein ge-
schicktes Kalkül. Fleisch zu es-
sen ist für Menschen ambivalent. 
Die Philosophin Cor van der Wee-
le von der Universität Waagenin-
gen, die auch Begleitforschung 
zur Akzeptanz von künstlichem 
Fleisch gemacht hat, spricht von 
einer „strategischen Ignoranz“, 
die von Konsumenten angewen-
det wird, um ihr Fleisch essen 
zu rechtfertigen. In einer Studie 
konnte sie 2016 zeigen, dass alle 
Konsumentengruppen in einem 
ethischen Konflikt sind – auch 

diejenigen, die diesen Konflikt 
zugunsten von bewusst gewähl-
ter Gleichgültigkeit lösen. 
Eine andere, experimentelle, Stu-
die der Universität Oslo kommt 
zu einem ähnlichen Schluss: 
Dass Fleisch von Tieren kommt, 
die getötet werden müssen, um 
zu Fleisch zu werden, darf nicht 
offensichtlich sein, es verdirbt 
den Appetit. Wurde auf ener 
Speisekarte etwa das „Rind“ 
durch „Kuh“ ersetzt, entschieden 
sich Teilnehmer eher für ein ve-
getarisches Gericht. 
Das wachsende Angebot an pflanz-
lichen Fleischersatzprodukten in 
den Supermarktregalen deutet 
darauf hin, dass auch die Lebens-
mittelindustrie das Unbehagen 
verspürt. Auch die Forschung 
von Mark Post wird unter an-

derem von der Fleischindustrie 
gefördert. 
Dass Konsumenten das „Kunst-
fleisch“ ablehnen könnten, sieht 
Mark Post als das geringere Ri-
siko: „Studien aus Florida, Belgi-
en, Schweden etwa zeigen, dass 
es eine Aufgeschlossenehit dafür 
gibt. Ich bin wesentlich optimis-
tischer als noch vor Jahren“, so 
der Forscher. 
Das Fleisch aus der Petrischa-
le kommt bei ihm derzeit noch 
nicht ganz ohne das Töten von 
Tieren aus. Die Nährlösung für 
die Muskelzellen stammt aus Rin-
derserum. Mark Post forscht aber 
bereits seit mehreren Jahren an 
einem Ersatz. „Wir sind auch da 
schon recht weit gekommen.“ 
Der Aufwand für das Fleisch aus 
dem Bioreaktor ist groß. Wäre 
es nicht besser, auf Fleisch zu 
verzichten und Geschmack und 
Konsistenz auf pflanzlicher Basis 
nachzubilden? „Ich glaube, dass 
nicht alle Menschen wirklich auf 
Fleisch verzichten können“, sagt 
Mark Post. Er geht davon aus, dass 
in Zukunft beide Alternativen ne-
beneinander existieren werden. 
„Es wird pflanzliche Formen von 
Fleischersatz geben und Fleisch 
aus dem Bioreaktor.“ 
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Blunzeng’röstl der Zukunft:  
vegan oder aus dem  

Bioreaktor
Im Bioreaktor gezüchtetes Fleisch und pflanzenbasierte Schnitzel & Co. werden das Fleisch 
von Tieren ersetzen, ist der In-vitro-Forscher Mark Post überzeugt. Dies würde auch das mit 

dem Fleischessen immer schon verbundene Unbehagen lösen.

Von Cathren Lansgesell

Der Physiologe Mark Post war am 25. August 2017 zu Gast beim Europäischen Forum Alpbach 
und Teil der Arbeitsgruppe „Vom Labor auf den Teller – das vegane Blunzengröstl“, das sich mit 

gezüchtetem Fleisch und pflanzlichen Fleischersatzprodukten beschäftigt hat.  

Info

Eine Fleischwirtschaft basie-
rend auf tierischen Zellen, 

die in Bioreaktoren gezüchtet 
werden, hält Mark Post für ein 
nicht allzu fernes Szenario. „Ja, 
die Möglichkeit einer zellulären 
Landwirtschaft ist technologisch 
gekommen, sogar im Bereich der 
Milchprodukte“, sagt er.
Der Forscher am Physiologischen 
Institut der Universität Maastricht 
wurde vor vier Jahren durch den 
ersten „Hamburger“ aus der Pet-
rischale berühmt. Dieser kostete 
damals noch 250.000 Euro und 
schmeckte zwar nach Fleisch aber 
nur mäßig gut, wie die Erforsche-
rin von Ernährungstrends Hanni 
Rützler nach dem Testessen be-
fand.
Heute ist Mark Post schon einige 
Schritte weiter. Er ist dabei den 
ganzen Prozess upzuskalen, also 
die Produktion der Zellen aus der 
Petrischale in den Bioreaktor zu 
holen. Er hat ein Unternehmen ge-
gründet, das in näherer Zukunft 
die Grundbasis für Fertiggerichte 
wie Bratwürste oder Hamburger 
herstellen wird. 
Fleisch essen ist zu einer ambiva-
lenten Geschichte geworden. Das 
hat erst jüngst die AMA zu spüren 
bekommen. Sie musste das Kin-
derbuch mit dem leutseligen Titel 
„Fleisch, woher kommst denn Du?! 
Wie das Fleisch auf Deinen Teller 
kommt“ wieder einstampfen las-

Um Schweine zu essen, muss man ignorieren, dass es sich um Lebewesen handelt, die getötet werden 
müssen und die vermutlich ein elendes Leben hatten, sagen Studien. Foto: Daniel Maurer / dpa

Fleischwerdung aus freien Stücken: Die AMA musste ihr  
Kinderbuch nach einer Entscheidung des Werberats zurückziehen.  

Die Darstellungen seien „verharmlosend“und überforderten das kindliche 
Vorstellungsvermögen. Das Faksimile stammt von dem PDF des Buches,  

das auf http://www.maumau.tv/fleisch.pdf verfügbar war.


